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©a? Sroei(c SSu^ SWcfiff.

^apifef.

225,

xm, 18 » ©avum führte et t>aS Q3olf um
ouf öie 0tca^ic, &ui'd> bie ^üfte am 0c^ilf^

me er.

Unter bem 0c^Ufmee r mlrb ber orabifc^e

SOiecrbufen »etfianben, melcber etgentUcb ein ?(rm

beö OceanS ifl, ber fidj in ba6 fefie knb von ‘Hra*

bien binein^ie^t, unb einen ^anai bilbet. X)en §6*

braifi^en SRamen i^at biefer SSKeerbiifen t>on einer 7(rt

5D2eertang, 9)?eergraö, -ober 5KeerfcbUf^ welcbeß im

^iegpptifcben 0 a ri, im .^ebroifcben 0upb
wag iutber biird) 0 cbilf überfebt worunter man'

ficb aber nicht unfer 0cbi(f 511 benfcn b<>f*

achtete," fagt 0baw (Sieifen 0. 384. ber beutfi^en

UeberfebO /,in biefem SDZeere nirgenbö etwaö loonbem^ins

fengefchiechte; fonbern eg war an verfchiebenen Dcrtern

ein S^icfigt oon robrartigen ^paii^en, in f(einen 0itfcr*

II. %\)n\, j
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nunsen t)on tiem vot§en 9)Ieere, ciUein nie e$

an ijcn Ufern felbjl, ober gerabe ouö bem 9)ieere,

5Kan fann ftc^ a(fo nid)t n)oI;I forjlelicn , bag baS

5Jicer feinen 9u)men \>on einer ^fan5 e foilte cr^aifen

^aben, bie i§m nic^t eigentlit^ juge^ort, glaube

baffer, bog e6 wegen ber SDIenge von 5iKeertang unb

SOitcrgrog (algae, fuci), wnb ber 50Iotreporen, bie in

feinem (£anale wacgfen, ben gebraif^cn SRamcn ergaU

tcn gobe." .^ein Drt, fagt 0garo weiter oben (0,

382 .), gof melleicgt eine fo groge SOienge von 0eege*

wacbfcn cufjuweifen, olö ber Jpofen ju tot, am ora=

bifcgen SOIeerbufen. „Tilg wir longfam baruber weg*

ruberten, unb bie Dbergdd)e beö SOieeree ru^ig war;

fo gellte [icg unfern Tlugen eine .folcgc QSerfcgiebengeit

von SJiatrcporen , ^ucufen, unb onbern 0eegewdcgfen

bor, bag wir, eben fo wie cing ^lintuö (9Iatur*

gefcg, XIII. 25 , .^ap.), €$ für einen %alb un*

ter bem 5ßager galten mugten, ^nöbefonbere trugen

bie dgigen SJlatreporen vieleö bei, biefe SScrgleicgung

^u rechtfertigen
;
benn wir fügten über einige gin, bie

ocgt big jegn ^ug gocg, unb ppramibenformig, wie

eine 0;pregc, gewacgfen waren; onbere gatten ogne

unb ouggebreitefe "^legc, wie (itcgen; megrerer anbe=

re ni(^t ju erwdgnen, bie ficg gleich friechenben 5^gon*

^en über ben @runb beö 5)Ieere6 ougbreiteten."

,,X)ie (Europäer," fagt SJlicb ugr (^efg>reib,

vonTlrabien 0, 417.)/ ,,nennen ben arobifchen SDIeer=
(.

bufen gemeiniglich bo6 rotge SiJleer, ©ocg gäbe ich
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eg nic^t me^r rotf^ gefun&cn, a(ö öaß f n> a r j e '53t e e r

,

oöec ben Tlrc^ipelagum, roelc^en bie 'Surfen bag roetffe

5[)ieer nennen, ober irgenb ein anbereg SiHeer in ber

5ödt. §anbc man aber oud) tüirflic^> auf bem 55o-=-

bcn biefcg SiJIeerg ein rot§eg .^raut, n?ie einige ©e=

lehrte glauben; fo ifl biefeg boc^ feiten. ?llfo i|l eg

nic^t ma^rfcbcinlicb, ba^ man eg baoon benannt ^abe;

fo toenig eg biefcn SKamen »on einigen §lecfen rotlpli^

eben 0anbeg bat, ober oon ber deinen bellrot§en Tlvt

(Eorallen, Orgelpfeifen genannt, üon einigen wenigen

iÖeigen, welche in ber §erne etwag rbtblicb febeinen,

u. bgl. ^ie SDIeinung berjenigen ©elebrten, welche

geglaubt haben, ba^ ber arabifebe ?9ieerbufen oon bem

9ieicl)e ©bom, ober bag ebomdifcb>e,

ober ibumdifche, unb baher bag roth« ?DIeer ge=

nannt worben fep, ift mir fehr wahrfd)einlid)
;

benn

bag fKeicb ©bom grdn^te an ben norbli^en

feg SDIeerbufeng." ©bom bebeutet ndmlicb im

brdiftben roth* ,,©bom, ^^umda, bog rothlii^c

iönb, t^at ben Flamen loom ^(nblicf beg rothen ©an=

beg feiner ©ebirge. 7(u^ ©fou, ba er alg ©mir ei=

ner flreifenben Slomabenhorbe bort ficb niebertief, be=

fam ohne D^omen ©bom, ber 9i6th*

li^e, alg 55ewohner biefeg rothlicben knbeg. ©ben

fo i|I natürlich ber orabifebe SOIeerbufen von ©bom

ober ^bumda benannt worben, bo in biefem knbe,

wenigfteng ju 0alomon’g ©eehdfen, biefeg 5Dteec

ju befuhren, angelegt worben finb. §ragfe ber ©rie*

1
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(^e nacf> ber ct^mo(ogifd}cn ^fbeufung bcö 9Iamen5

^'oumaa; fo fagtc man i§m: rot§. (^r nannte a([o

t>a6 kuö unt) Öa6 ongronjenbe SSJIeer: Cfrpt^raa,

l»as rot^e," Sp. (£. ©. Paulus ^{nmerf. ju ^e =

Ions SXeifc, in ber Sammlung ber mcrljnürbigjlen

SKeifm in ben Orient II. S. 251.

32 Ö.

XIII, 21. Unb ber ^n'v 30g »or i^nen

^er, beS “iagS in einer ©olfenfaule, baf

er fie bcu red}tcu 5öcg führte, unb beö

Süae^to in einer ^cucrfdiile, ba^ er i^nen

lcud)tete, ju reifen ‘^ag unb 9Ia^t,

3Benop§on ermähnt in feiner kcebdmonifefien 9ve-

publif bei ber S5efc^reibung bes TfuSjugs eines Spar=

tanifc^en .^onigS in ben .^rieg/ eines S)ienerS ober

DffteirS, ber §euer träger genannt luurbe. X^iefer

gieng vor bem .Könige ^er mit bem

bem Tlltar genommen mar, ouf mclcf>em er auf ber

©rdnje bes Spartanifd^en ©ebietes fur^ vorder geoa

pfert §atte. SRac^bem nod)mals geopfert roorben mar,

unb ber 3^9 mirflit^ angetreten mürbe, gieng ein

§euer, melc^es g(eid)fa((s vor bem jmeiten Opfer ans

gejünbet mürbe, voraus, o^ne je ju verlofc^en. (33 .)

^ud) anbere Jalbl^erren beS 2(ltert§umS pflegten

i§rem .^eere bei ber SRac^tjeit bur^ unb beS

5agS burd) einen aiiffieigenben 9iauc^ baS ä^m

?(ufbruc^ 511 geben, 2llejranber, ber fic^ mit ber 3<t^
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üBctf^mipf tia^ t)cm morgcnlanbifc^m ©cfchmöcf hiU

hete, tuac aufangs gewohnt, eine ‘2:rcmpetc bng

3eic^en jum SO^aifd) geben 511 taffen. 7ttlein bn beim

2(ufbnirf) gemcinigtid) ein gvof^er Urm entflanb, unb

inan bcn @c^at( bei* ^vompefe ni^t beuttic^ t*ema§m;

fü (ie^ er in bei* §otge über bem .^anpf^ett eine

Stange aufric^ten, imb baran ein 3^idfen fangen,

fcae atlcn ficbtbar n?ar. SRamtid} beö Siiac^tö brann =

fe baran ein 5'ßiicr, unb am “^age (lieg ein

9vau(^ auf (Surtiuß V. 2. .S'ap.), X)a§

'2Uepanber biefen ©ebraucb non ben 9^erfern entlehnt

l^abe, ifl, roo nic^t gcroi§, bod) §6di(l n>a^rfd)einlicb.

X^ie Werfer pflegten nid)t e§cr aufjubred^en, atg wenn

bic 0onne aufgegangen mar. X)a6 ©ignal ba^u mor

ber 0d)a(l bc6 ®albt^orn6, baß bet .^ouig auö feU

nein ©e5ctt blafen tiefj, unb ber ©lan^, ben baS

in 5fri)(Iall gefaxte ^ilbnijj ber 0onne über bem ©c-

jelt um fic^ nerbrcifetc, ^cim £uge fetbfl mürbe

allezeit baö ^eilige 5*cuer auf fdbernen ?Ütdrcn nor-'

au^getragen. (Surtiuö III. S5 , 3. .^ap.). ,,®enn

alfo bie SOiorgenlanber burc^ 9iauc^= unb 5'^uerfduten

ben 3^9 9^i’Se'r .^ecre bejlimmten, unb auf ber an-

bem 0eite, nad) bem auöbrud'licfjen

0^rift 2. 2)Iof. XIII, 21. bie 5Bo(benfdute bie 3 feeie=

liten leitete beß Xagß, unb bie geuerfdute beß SHacbtß

;

fo §at biefe munberbare 7tnorbnung mit jenem ©e^

braud) eine ^te^nlic^bcit, unb beibe, neben einanber ge^

frctlt, geben einanber iidjt, X)ec ©ebraud) maefit,
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fca§ ttiön baö ®unbei* önflanbig unb ©ott trürbig'

fünbct; bog 5Ö3unbcr mac^f, bo^ man »ermuf^ct, fctbft

ber ©ebrauc^ f€»> bei ben Hebräern nic^t unbefannt

getpefen.-' % ©. §ober’ö "Krc^aologic ber .^ebmer,

0. 244. .^ie§er gehört au(^) bie i^efc^reibung, ipel=

d)e 5^itf$ in ber ©rj^d§lung pon feiner Siuefreife pon

S)^t'ffai^ pon ben iein^ten giebt, mit »pclc^en bie .S'ara^

x>anen beö Siac^tö burc^ bie 50u|le reifen, bie an

ben 0pi^en langer ©fangen getrogen n>crben, bamit

fid} ber garije 3ug bornac^ richten fonne (Deac^rid)»

ten pon ber ^veligion unb ben ©itten ber 5)to§amme-

bancr 0. I54.)* §oben einige Tle^nUc^feit mit

eifernen Defen. 5)ian (egt furjeg troefneö Jpolj bar?

ein, momit einige .^ameele belaben roerben. ©ö liegt

in gro|§en 0dcfen, bie am ©nbc ein io^ ^oben, n)p

c$ bie .^nedjfe ^erau$nel^men
, fo oft fie notf^ig fiin?

ben, ettpas nacbjulegen. ^ebe (Compagnie ^at eine

eigne 0tange biefer “^rt, Einige pon biefen 0tan=

gen ^aben ge^en, anbere gtpolf, anbere me§r ober

weniger ieuc^ten an i§ren 0pi|en. (£ben fo perfd)ie?

ben fnb fie i^rer ©e(ialt nat^. ^ie eine ifl of^ngefd^r

eiförmig, wie ein ^^or, eine onbere breied'ig, ober

wie ein N ober M
; fo ba| jeber fe^on an ber ^iö^r

berfelben bie Compagnie, gu welcher er gehört, er?

fennen fann. 0ie werben porn an ber 0pi|e be6

3ug6 ^ergefragen, unb auf bem 9^la|e, wo ftc^ bie

(£arapanc lagern foU, c^c nod) biefelbc onfommt, in



* ^^of. XIV, 21. 22.No. 226. 7

einiger Entfernung von cinanöcr aufgerid)tet. “iluc^

nm 5^age weröen fie getragen, aber o^ne ^euev/'

^n einem ber ^anbfef)riftttd)en arabifd)cn 2ßerfe,

geogrop^if^en unb f^i|lorifrf)en ^nijnltö, ivelcbc (Bee»

|en ju .^a^ira erfauft §atfc, unb auö welchen er in

V. monatlicher Eorrefponbenj (XX. S5 . ©.

242.) Tlu^juge giebt, finbet ftd) unter anbern eine

SRachrid}t von ben ©ignalen, bereu man fuh vormals

in bcni 9\cid)c ber .Kalifen bebiente, um ben 9vegen=

fen mit großer 0chne(ligfeit SReuigfeiten mitjutheilen.

50^an bebiente fi(^ ba^u bei X a g e beö 9t a u ch 6 , unb

bei ber Stacht beö $euer$.

Um bie h^iönifth^»^ ©riechen von ber SKoglich"

feit ber h*er ermahnten munberbaren Rolfen» unb

^euetfaule ju überjeugen, vermitteljl »velchcr ©ott bie

^fraeliten auf ihrem 3“3 ®u|te leitete,

fuhrt Elemenö von ^Uepanbrien an (©tromata i-

'3 * 0. 255. ber 0plburg. 2(u6g.), ba^ ben Tlthe-

nienftf^cn .^eerfuheec Jur 3^*1

ber breiffig ^prannen in einer bunfcln Stacht, bic

tveber buri^ ba$ iii^t bc6 SKonbes no^. ber 0ternc

erhellt mürbe, bic S^ermiefenen au$ führte, ein

vor ihm heegehenbes §euer ficher geleitet h^be, mel-

cheö an bem Orte, wo mm ber Tlltar beg ^h^^Ph*^'^'^^

(Erleu^fers) jtehe, verfd)munben fep.

227.

XIV, 21, 22, ^anunS)tofe$ feine .^anb

r e d t e über b a ö 2)t e c r
;

l i e jj e$ b e v e r r h i -
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tv c g fa 6 r £ n ö u r^ einen ft a r f e n ö fl ro t n b b i e

ganje £Racl)t, unb marf)te baö SÜlcer froc!cn.

Unb bie 5ßaffcc tf^ eilten fic^ »on einanber,

unb bic ^sfvaeliten giengen hinein, mitten

in^Spleer auf bem Xeoefenen; unb bo 6
‘

5öaf»

fer n>ar i^nen für SfHaurcn, jur rechten

unb linfen.

2)ie i^unbe biefeö rounberbaren StcignijfeS ^at

fic^ and) bei anbern Q^olfern beö '2l(tertl^um6 erhalten,

?ln ber CDiorgenfeite bcö arabifc^en 5)lccrbufenö roo^ntc

ein armeö ^b(fd)cn, ^c^t§^op^agen (^ifc^effer) uon

ben ©ried)cn genannt, mcil fie meifteng von §ifc^en,

trclcbe bie ©bbe jurüdla^t, bürftig ernährten,

Sei biefem ^olfe ^atte ftc^ , n?ie ^ i 0 b 0 r u 0 n

0icilieu erja^lf, ber furj r>cr dl^tifti ©eburf in

?lcgppten geroefen (^ibliot§. III. Q5 . 39 .^ap.), au5

uralter ©cfcf)lccf)t ju ©efd)lec^t bie 0age

voji einer aufevorbentlicbcn 33egeben^eit erhalten,

Surd) gro^e ©bbe fep einmal ber ganje SSKcerbufen

rroefen gemorben, bie ©ewaffer §aben ficf> auf bie

cntgegengcfc^te 0eitc gemorfen, fo ba§ man ben

©rimb gefe^cn
;
barouf aber l)abe eine gewaltige §(ut^

baö ^ette be^i SDIeerbuftnö roicber angcfüllt,

nu6 (XXXVI, 2. .^ap.) ober uielme^r- Xr oguS

•^ompejuö (f. No. i44)mclbet, ba^ ftd) 9)?ofeö an bie

0pi|e ber uon ben ^egpptiern außgetriebenen ^uben

gefeilt, mit il^ncn au^gc^ogen, unb bie ©otter beö

ianbeö mit ftef) genommen t^abe; ba^ bic '2lcgpptier
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i§m nQc^gefe|t Ratten, i§m i^re ©ofter^ roiebet abäu-

ne^men, ba§ fic aber burc^ ein I^eftigeö Un9eroU(CL’

erfc^yrecft, imb gcnof^igt worben waren, wieber umju-

fe^ren. einem t>on €ufebiu6 (QSorbereit, jur

evanget. ie^re IX. 27. .^ap. ©. 436.) aufbef^aU*

nen ^Srncbftücf cineö nid}t me§r vor^anbenen Sud)S

über bie ^i^iben non Tlriapanug, einem oiten gric-

c^iifc^en 0d)rifr|lc({cr, ber einige (E§rifH ®e-

burt lebte, ^ei^t cß: „X^ic ^riefler non SDiemp^iö fa-

gen, 5)4ofeö, bcm bie 33efcbaffen(^eit bes knbeö ge=>

nou befannt gewefen, ^abc bie ber ©bbc unb

5(ut^ beobac^tef, unb fein QSolf 511 ber troefnes

^u^es burrf) baß 5)ieer geführt. X)ie ^tiefter non

.^eliopoUß aber erjagten biefeß ©reigni§ auf anberc

*^rf. ^ic fagen, alö ber .^onig non 7(egppten bie

^uben ncrfolgte
; fo ^abe 5iKofeß auf 23efe§( beß .^im=

meiß baß SÖ3a(fer mit einem 0tabe gefd)lagcn, woc=

ouf ficb baß ^afier augenblicfli«^ jurüdgeweubet, unb

bie 3fi’öeUfen waren troefneß §u^eß i^inburdjgegangen.

X)ie 'Jlegnptier Ratten ftc^ auf eben biefen ‘üöeg ge*

wagt, fie waren aber bur^ nieieß §cuer ganj ‘ ner*

blcnbet worben. X)aß 5Öleer i^abe feine notige ©teile

wieber eingenommen, unb bieTiegppticr waren alle t§ei(ß

burd) §euer, ti^eilß im 5Ö3a(fer umgefommen,"

X)er 3iiJbifc^e ©efcbicf»tfd)reibcr 3>ofepf;uß, um

feinen ©riec^ifc^en unb 9vcmifd}eu iefern 511 jeigen,

ba^ ber X)urd}gang ber burd) ben arabi*

fc^cn SDieerbufen nid)t unglaubiid) fep, fagt Qüb. “iU*
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Ui'tf). n. Q3» 16 . ^ap. $. 5 .): ^aht Ötcfcß (Jr*

cignig fo erjal^U, rote ic^ eg in unfern ^eiligen 23ü*

d)ern gefunöen. SUemanb roirb cö für efroag Un*

mogUc^eö I^attcn, bo^ ieute, bte in ber Unfc^ulb

unö <£infa(r jener otfen geiebc, einen 2Beg burc^

bag 9Keer ju i^rer jKettung gefunben ^oben, cg fc9

mm, bojj ficb baffelbe von felbjl geöffnet, ober bag eg

tureb ben ®iUen ©Qfteg gefebe^en fep, ba etroag

ücbeg vor nicht langer ben SKaceboniern begegnete,

alg fte unter TUepanberg Einführung bureb bag ^omphplU

febe 3){eer giengen, ba fie feinen anbern ®cg batten, unb

©oft ficb bebiente, bag ^^erfifeb^ 9ieicb ju jer(I6=

ren; roie foldjeg bie ©efebiebtfebreiber mclben,. bie

bag leben jeneg gelben befebrieben b<iben." ^n ber

^^b^f f*»bet ficb von biefer, von erroübttten

53cgebcnbeit , bei Elrrian, ber jroar nach ^ofe-

Pbug lebte, aber boeb feine SKaebritbten aug früheren

glaubroürbigen 0cbriftfIellern febopfte, in feiner ©e-

febiebte ber S’^^bjüge Ellepanberg (I, 123. 0. 53 . ber

©ron. Elugg.) folgenber 23ericbf: „Ellg Ellepanber

von fanbte er einen '$,beil feineg

.^eereg nad) ^erga über biö ©ebirge, roeld)er Ußeg

jroar febr bcfcbroerlicb, aber viel fürjer ifl; ben

anbern ^b^'^ führte er am SHeere roeg. *3!)iefer te^^

tere lS$eg ifl, roenn ber 0übroinb m\)t, nicbf

paffiren; man fann ibn blo^ beim SRorbroinb ma=

eben. 9fun traf eg ficb gerabe, ' ba§, nicbf ohne

gottlidje ^egünfUflung, roie Ellepanber unb bie um
/
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i^n waren, urt^eitten, her STlorbwinb bic Ober^anb

über btc .^eftigfeit beö Sübwinbö erhielt, unb er

biefen Ort gemaeblicb unb gtücfüd) paffirte."

2(ppiQn (»on ben 55ürgerfr. II. 23. ©. 522 . bet

'loK. ^uög.) fagt: „TUe^anber gieng gtücfticb buccb

ba$ 9^amp^plifcbe 5[Rcer, wdebes ru^ig geworben war,

inbem ein gufeg ©efebirf bic ^iut^en ju feinem ©lücf

5urücfbielt.^' 2(ugfübrlicber fpriebt 0 trabo oon bie^

fern ^reigniffc (©eograp^. XIV. 23. 2. .^ap. §. 9.):

,,^ei ^bafetie finb am 2)^eerc ^ngpäffe , bureb wdcb«

'dleyanber ein .^eer führte, ^er 23erg .^limay nam?

U(^, ber on baS ^ampbplifcbe SRecr floj^t, lagt

an bem Ufer einen engen 5^ag, ben man, wenn

bag 5J?eer frorfen ijl, troefnen §ugeg paffiren fann;

allein bei unruhigem 9)teer i|t ber 2Beg ganj mit

5Ö3aflfer bebeeft. 5)er 2öeg über baö ©ebirg führt

weit um, unb i|! befebwerlid;)
;

bei günftiger 2öitte=

rung‘ bebient man fi(^ beö Umwegg, 'Jlleyanber langte

bei fiürmifcbem 2öefter bort an; ba er aber mcifteng

auf fein guteg ©lücf baute, fo begann er ben 9)Iarfcb,

che ficb bag SOIeer jurücf gezogen unb feine

0olbaten mugten einen ganjen ‘^ag buri^ bag 2Baf?

fer marfebiren, bag ihnen big an ben ©ürtcl gieng.'^

Slacb biefem 23ericbt nerfebwinbet in jenem ©reignijfe

jeber 0cbein beg ^unberbaren, ben ihm mehrere

0cbrift|leller geben fuebten. ^lutarcb/ tret bem

^üfephug faft gleicbjeitig war, fagt baruber (leben

'Jile,ranberg 20. .^ap,}: „0ein 3ug but^ ^amph9,^
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tim ga6 t>ieten ©efd)i^ffc^i’dbem 0roff ju

ning unb Ttuöfc^mucfimg, als fei) er burc^ befonöcrc

gofdidje ^cgim|^igung burc^ baö ’fon(l immer tobcnb«

fl^^eer gegangen, welches nur feiten feine .Klippen unb

Reifen, an benen fid) bic g-lut^en brechen, bis auf

ben ©runb entbleiet jeige. Tluf biefes ©teigni^, als

auf etmas Tlu^erctrbenflid^es
, fpielf auc^ SHcnanber

in einem feiner iufifpicle an, mo es ^eigt: ,,„®ic

7llepanbevmd§ig iji bo<^ baS ! ^egegre ic^ einen,

fo erfc^eint er uon freien 0tü(fcn, %ill icb burefy

bas 9)ieer ge^en; fogleic^ mirb es fiir mich gong-

bar/'" 7tlepanber felbjb machte in feinen S3riefen

bnrauS gar ni^ts 5Ö3unberbareS; er fagt blo§, er

fei) von 5^l^afeliS aufgebrocl)en, unb von ba über

ben d^limop gezogen." feine« Sn^eef mürbe ^o^

fcpf)us auc^ in ber romifc^en ©efc^ic^te ©reigni|fe gc-

fnnben f^aben, Tlls 0cipio, ber 'Jlfrifancr, SReu =

.^'avtf^ago (^arf^agena) 311 erobern fui^te, unb ein

von ber ianbfeite aus verfuc^iter 0turm von ben Q3es

lagerten bereits abgefd)lagen tvorben mar; fo mürbe

i^m gemelbef, es trete bie ©bbe ein, unb er fonne

auf ber 0eefcite feine .Krieger leicl)t troefnen 5'u^eS

bis an bic ?Jiauem ber 0tobt fül^rcn, ,,^S mar,''

febreibt livius (XXVI. ^3 . 45 . .^ap.), „bo^er Xag,

unb jur ^bbe, mobureb fi(^ baS 5öa|fer o^nebin

juruifjog, gefeilte ficb auch ein beflifler SHorbminb,

mobureb bas ^ajfer fo feiebt mürbe, ba^ es ben 3Duvcl)*

mabenben an einigen 0tellen bis an ben ©urtel, an-
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bem mic biö an bie.^ni6c reifte. ‘JJiefm bur^Ttiifs

merffamfdt imt> Ucberlcgung entbccfteu llmftanb macf}te

0cipio ju einem %unber, unb f(f}dt'b c6 ben &bt~

fern ju, baj^ baß 5Hecr, um ben Siomern einen

S)urc^9ang ju gejiatten, jurücfroeid^e , imb t)or bem

von 9)Ienf(ben nie betretene 9^fabe offne; er befallt

baffer, bem Sleptun alö Juf^rer ju folgen, unb nut=

ten burc^ bas feierte Gaffer ju ben ?)Jiauern vorju^

bringen." toaö Tlel^nlic^eö erjd§(t ^Mutare^ von

iucuUuö (in bem ieben beffelben 24. j?ap.), ben bic

^{nmol^ner beö ^up^rafö als ein §6^ereS Qöcfen ver=

c^rt Ratten, iveil biefer ^lu§, ber, als er mit feinem

.^eer an bemfelbcn anlangte, angefd)roo(len mar, in ber

folgcnben SRac^t fo gefallen fep, bafj er leicht unb

ol^ne ©efa^r über i§n fe^en fonnte, maS voriger beis

na§e nie gefd)e§en fep.

©s fallt in bie klugen, ba^ eS mit bem 2)ur(^-

gang ber ^fraeliten burcf) ben arabifd^en 9)ieerbufen,

fo mie ec von 9KofeS befdjrieben mirb, eine gan^

önbere S3en>anbni^ gcl^obt ^abe, als mit ben au$

©riec^ifc^en unb 0\6mifi^cn @c^riftflellern bisf^er an=

geführten ©reigniffen. 2)a^ 59ZofcS bie 3dt ber ©bbe

benu|t ^abe, um fein 95olf fpinburc^ 311 fii§ren, unb

ba^ von ber regelmäßig mieberfei^renben g-lut^

rao ereilt moeben fep, roie mel^rere ©elc^rte vermua

tf^et ^aben, bavon mirb in ber biblif^en SKac^ric^C

nic^t einmal ein 5Ö>inf gegeben. 2llle SSerfuc^e, biefe

^cgebenl^eit als ein nic^t munberbares ^reigniß boV'^.
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jufleKen, berufen auf OSoraugfefungen, bie mefif

ober roenig« tpa^cfc^einlid) , immer ober ungemi§

finb. €ben fo fruchtlos mu^ jeber QSerfuch bleiben^

beti Ort 5U bejürnmen, mo ber X)urchgong gefcbchen

1)

l. Siner ber befonnenjien imb fcharffinnigjlen S3eob>'
V,

achter, ber jene ©egenben als SÖIothematifcr unb

©eogroph perfonUch unterfucht hat/ Sliebuhr, be=

merft barüber (33efchreib. t>on Tfrobien 0. 403.):

„X)aron i(I mohl ntd)t ju jrocifeln, ba^ bie ^fracs

liten mirfli^ burch bos rothe SDlcer gegongen finb*

2)

0 mon aber erjl einige toufenb ^a^rc noch öitfef

merfmörbigen Gegebenheit mit ©rn|l ongefongen hat,

ju unterfudjen, in welcher ©egenb biefcs gefchchen

fep? fo wirb man je|t wohl fchwcrlich bie eigentliche

0tellc bes 2)urchgangS mit völliger ©ewijjheit beflim=

men bönnen. X)aS Ufer bes iOIeereS hat fich fowohl

hier, als in onbern ®eltgegenben veranbert. SDIon

ficht auf ber ganzen orabif(h>en .^ujle Geweife, bo^

boS ^o|Jcr fich jurüebgejogen ha^e* 3* 50!u3O,

welcher Drt von ben alten griechifchen 0^riftjIellem

ein .^afen in bem glücklichen “Hrabien genannt wirb,

i|I nun einige beutfehe 9)Ieilen von bem SJleer ent*

fernt* Gei lohe ja unb 2)Sjibbo fieht mon gro^c

.^ügel voller ©orollen unb SJlufchelorten, unb jwor von

berfelben ©attung, als mon noch in bem orobifchen

5)icerbufen lebenbig finbet* ^n ber ©egenb von 0ueS

trifft man nicht nur ohnlichc Gerjleinerungen on; fon»

bern i^ foh au^ noch ?ß3cjlen, etwo eine brei»
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mxtiX SD^ci(« von t»er 0eaöt, eine ganje gamilte

lebenöiger SJJufc^eln in, ober »ietme^r auf einem §eU

(cn, bec blc^ burc^ bie Slutf^ mit 5Ißa(fer bebecfC

warb, unb eben folc^e QKufc^elfc^aolen im Reifen

^bi^er am Ufer, toeld)e$ bie Slutf; gar nid;c me§r

«rreic^te, X)er arabifc^e 9)ieerbufen war alfo oor ei«

nigen taufenb Saferen nic^t nur breiter; fonbern er=

(Ired'te fid) aud) weiter norb(id); befonberö ber 2(rm,

welcher 0ueö »orbei gcf;t; beim um biefe au^er«

fte 0pi|c i^ bo^Uferganj flac^.'' 55^iebuf;r finbeC

t$ wal^fc^einlid), ba^ in eben biefer ©egenb, ober«

^alb, ober norblic^ von @ues, bie .^ebvder bur(^

bas SOUer gegangen fmb. ^6 finben fic^ ^ier feierte

Steilen unb Sanbbdnfe, bie bei ber niebrigften <Sbbc

froden werben
;

unb 91 i e b u § r felb|l gieng i^ier bet

ber <£bbe bur^ baS rot^e COieer, ^r melbet in bec

Sieifebefc^reibung (I. 0 . 251.): „Km
25j^cn 0eptember (im % 1762.) bamen wir nac^

0u€g jurud. Unfere ©§afirS (©eleitSmdnner von

arabife^en 0tdmmen), benen bie (£bbe unb $lut^

auf bem arabifc^en 9)?eerb«fen ni^f unbefannt fepn

fonnte, bo eS ein 'l^eil i§rec S3efc^dftigung war,

ben ©inwol^nern ju 0U€g ®a(fer aus bem 55runnen

Slaba }u bringen, Ratten gefagt, ba^ wir uns ge«

gen bie 0tabt über vielleicht ein paar 0tunben wür«

•ben lagern muffen, wenn wir ni^t ben großen Um«

weg um baS du^erfle Snbe bes 9)?eerbufens nehmen,

ober in einem ^oot übergeben wollten. Kber ba bie
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§(utf^ bei unferei* Tinfunft noch nicbf ^ocb geroo^fen

roar, fo giengen wir im S^orben von <Sueö gleich

burch ben 2lrm be6 5SKeereö unb über jwei

.^err von .^aven unb ich ouf 25romcbaren, unb bie

2(raber ju Svuinen von .^olfum, wel*

(he, fo wie 0ueö, un bet ^ejlfeite bcs 9Jiecrbu*

fens liegen, ^ic ^uhganger fumen foum bis an bie

.^niee ins Gaffer." 2(n berfelben Stelle f^eint Shei=
' floph Surer von .^aimenborf übergegongen ju

fepn. feiner lateinifeh gefchriebenen Sleifebef^cci^

bung erjahlt er (0, 41.): „Tim 27jlen SRovember

bes Jahres 1565. giengen ich »ob 3<*cob Sojet an

einer [eichten 0te(le burch einen Tlrm bes rot§en

9)leerS, jeboch mit gropet lebenSgefahr. S!)enn bie

gluth war wiber QSerhoffen fo angewa^fen, ba^ uns

,

c§c wir hetaus famen, bas Raffet bis ah bie T(ch=

fein gieng. Tiber burch ©ottes ©nabe famen wir

wohlbehalten bavon." ^n ber S3 efchreibung von

Tljrabien (0. 41 1.) bemerft jeboch STiebuhr in Tln^

fehung
,

bes ©urch^angs bes Golfes

:

„?Dian betrugt [ich aber gar feh»*/ «jenn man glaubt,

bap ber Ü)ur^gang einer fo großen .^aravane ^kv

blop natürlicherweife höbe gefchehen bonnen. 3e|t

wenigjlenS geht feine .^aravane von .^ahira na^ bem

S3erg 0inai biefen ®eg, ba fie hoch viel gewinnen

würbe, wenn fie ihn nehmen fonnte. Q5or einigen

taufenb ^oh^ßn aber war es natürlicherweife no^ we*

niger für bie .^inber ^frael möglich. 2)aS 5ö3a(fci:
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war ju bcr vcrmud^Hd) \)icl breiter, e$ erjireeffe

ftef) tücifev gegen SRoröen, unb war auc^ tiefer, ^enn

e6 ift fe§r wo^rfc^einiieb ,
baß nic^t allein baö ®af*

fer fic^ juruef gezogen ^at, fonbern baß aueß ber

^oben biefer dußerjlen 0pi^e beö ODIeerbufenß bureß

ben feinen ©anb auß ber um§er liegenben ^ujle er*

^olpct worben ift.''

SRonnuß, ein grie^ift^er ^ri|Ki(^er X)icßter,

welcher in einem großen föebicßt, Dion^fiafa,

bie fabeln ber ©rieeßen imb Dvomer »om SSaeeßuß

jufammengefldlt ^af, erwdl^nt unter me^reru anbem

SÖ3unbern, bie biefer ©üttl)eit 5ugefd;)rieben werben,

au^ biefeß (XX. ©ef. 253. ^Sß.), baß er beß vo*

f^en SÖieereß blaue betreten b^be»

©in .^bnig, gegen welchen er auf bem ^uge begriffen

war, wdbnfe ißn bafelbfi ertrunfen (XX, 35.), in=

beß i^n bie 9iereiben mit i^ren ©efdngen unterbielten,

unb oortrefflid) bewirt§eten (XXI, lög, fgg.)» 23dc*

(ßuß, ben ber X)id;ter (Q^ß. i 85 -) ben SJleerburcß*

wanberer nennt, »erließ baß rotbe D)leer woblbe*

galten, unb fe|tc feinen Bug naeß ^nbien fort.

er mit feinem .^eer an ben Ufer beß .^‘)ööfpiö

angefommen war, feßlug er bie 3>^bier, welcße alle

getobtet würben, ober in ben Hellen umfamen, mit

^ußnaßme eineß ©innigen, ben 53accßuß »erfeßonfe,

um bie Dla^ricßf »on feinem ©ieg ju »erbünben

(XXIII, 115, II 6.). Dlo^bem er jenen §luß mit

feinem ©fabe gefcßlogen ßatte, gieng fein

II.
3
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9an5cS ^eei* burd) bic bcf^mc^ticjtcn

3vcifigc, ^«Sen, of^nc nut bie S«*

|jc 511 benc^en (XXIII, 124. 156 — igg* »ergl,

XXIV, 4 i-)-

228 *

XIV, 24. Unb al6 nun bic SSJlorgcnroa*

fanu

00 nennen bie .^ebraec ben X^eil ber Slac^t

von ^Koegens jtoei lU^c bi6 ju 0ünnen* 7lufgong.

0 ic ti^eilfen namlicb bU Siac^t in biei üöo^en ein:

bie ei-jle, oon ©onncn * Untergang biö um jc§n U§r,

bie jweite , oon je^n bis jroei U§r
;

bie britfe , oon

jwei Uf^r bis jum Tlufgang ber 0onne, bas i|I,

im Tipril neuen 0fpls, in melcbcm SSKonate bie

raeliten burrf) baS ÜSJiecr giengen (f. oben SKr. 223,)/

«roa \tm fec^S U§r.

- ' 229,

XV, 20. Unb SOiirjam, 'bie ^rop^efin,

XaronS 0d)n)e|lei> naf^m eine ^aucfe in

i^ve .^anb, unb alle ®ciber folgten i^r

nach f^inauS mit 9^auden om Dleigen.

7le^nlid}e S)ar(Ic(lungen finbet man in ben alten

0 ^riftfiellern ^äufig. .^efiobuS befc^reibt bie Stu-

fen tanjenb um Jupiters Tlltor:

2)ic auf bcm ^pelifonberge, bcm grofjen unb bfilt’öf«/

walten,
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??5ü fic ^cn bunfcfn 0ucH mit (^cfc^mcibigcu §ü§cn im

SveiOcntanj

Unt) bcn 3Uf(ir umfcfjwcOctt t)cö aUmacf)ffrcf;cn ^vronion.

('t^eogonic 50ö. 2. fgg. ©ojjcnö Ue6ecf.)

©0 fu^rf l^efeug t)fn Svd^cn nac^ öem 'ton t)ec

.^arfe (^ollimacfjuö .^^mne auf 2)cl. 301

0

*

§>Ufo fagf (oon £)m ©efe^en VII. 5S, ©. 815*)^

t)ic ©Otter iinö Die ©otterfo^ne tourDen Durc^ t-anje

geeiert; et ijl Dcgf^aib Dafüi> Da^ if^nen ©efouge unö

^anjc gctncif^ct, Da^ jaf^vlicf> auf gen)i|fe

gejliftc^, unD Durd) obiigfeitlid}e TinorDnung Die ©e*

fange unb ^anje bei ben ii^nen barjubringenbcn Opfern

bejiimmt würben, lucian (00m t.anje §, 15, i6»

17.) melbet, ba^ Die ^nbicr ber ©onne bei i§*

rem Aufgang beö SO?orgcn$ i^rc Q3ere(^rung nit^t,

wie bic ©riechen, baburc^ bezeigen, ba^ fie i^r miC

ber .^anb .^ü)7e juwerfen, fonbern baf? fic fic^ tan=>

jcnb gegen 9)?orgen wenben, unb bie ©ott^eit 5D?or»

genö unb 'Jibcnbö begrüben, ©^anbierö leben S)a*

bibö II. 523 . ©. II 6.

35on ben heutigen morgenldnbif^en ^dnjcn fagt

labp SRontague (in t^rcn 525riefcn II. 525. ©. 45 .):

SU tanjen i|I bcm »on Dem 50id)ter be=»

fungenen tanj ber 5Diana an ben Ufern beö ©urotaö

Doiifommen d§nlic^>. 5Daö dltefle SOZdbc^en fu^rt ben

^ans an; if^r folgt ein d^or junger 9Kdb(^en, wel*

c^e i§re ©djritte nac^>a^men
, unb , wenn fie fingt^

bag d^cr au$mad)en. S)ie 'tone finb aujferorbcntlid)

o
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munter unö leb^oft; fie f;a6en aber boc^ bnbei ctmas

munberbar fünftel. X>ic 0c^ritte werben nac^ bem

^öelicben bevjenigcii, welche ben 'tonj unfiK^rt, wer-

dnbert; bo4) gefc^ie^^t liiU$ fe§r genou nac^ bem

‘iact, imb ijl, wcnigflene meiner 9)ieinung nach / un=

enbUeb angenehmer, ol6 unfere Xdnje." X)ic|j bient

jur Qirlduterung ber 0tei(e 3 9)^of. XV, 20., wo

gefugt wirb, SIKirjam höbe eine ^auefe in

ihre .^anb genommen, unb alle ®eibec

fepen ihr noebgegangen mit ^^auefen unb

5:dnjen. ©ic führte ndmlicb ben Sveihen an, unb

bie anbern 5Beiber ahmten ihre S3ewegung nacb»

armer ’6 ^coba^tungen über ben Orient, IIL

^h» 192.

Sine auffallenbe Üt^vXx&jhii mit bem SXeihem

tanj ber alten ‘ilegppticr unb 9^oldjiinenfer ftnbet ficb

in ben jeht no(^ auf ben 3t»f^ln ber ©ubfee gewöhn-

lieben ^dnjen, bergleicben nor Sapitain Soof angejlellt

würben. Sine ^anbe, ober ein Shor pon achtzehn

5)ignnern fe|ten ficb oor unö unb fangen langfam unb

fanft ein lieb. Bwanjig
'

5ßeiber troten ein, S)ie

meijien h^ttten auf bem .^opfe .^rdnje non ber car-

moifinrothen ^lume ber finefifcben Dvofe, ober anbern

Blumen, ©ic bilbeten um ben Shor ber 9)?dnncr

einen ^reiö, unb fins^« Q»/ ttiit fünfter ©timmc

ein iieb 511 fmgen; bie 9)idnner antworteten ihnen

in gleichem 'i.one, unb bie^ würbe abwecbfelnb wic-

bcrholt, X)ie Leiber begleiteten ihren ©efong mit
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ücrfc^ie&cnen fe§r gratiC'fcn SSerocgim^eu ifjvev ^änt>e

I

gegen i§r ©cfic^t unö nac^ anbern Ölleitungen,

'Xauj gieng nun in eine fcindicre 53en^egung iiBcr, in

mdeier fie ^üpfenb eine 'Jlrt »on falber ^Benbung

maciten, unb bie .^anbe jufammen ftilugen, inbein

fie gUgleicf) mit ben SOiunncrn einige ^orte jt)ieber=

ioiten. ®egcn baß ^nbe, alß bie 5)lufif lebiaftec

unitbe, tjeuanberten fie i§vc ß)ebevben unb <ötenun=

gen mit bemunbcrnßwitcbiget ^ebiaftigbeit unb ©e^

manbticit." öleuejle Ölcifc um bie® eit 1 , 53 .

0 . 250. (53 .)

©in Uebcrbleibfel bei* alten 0itte, bei fcoilü

(ien ^eierlicifeiten ojfentlii^i ju fanden, ^at fici biß

je^f in ’^legppten erhalten, tüo grauen ben lä^rlicien

‘^Imuaciß beß öiilß unb bie ©cbffnung ber ©anale

beffelben, jur 53emä(fcrung beß ianbeß, burci “^anje

feiern, ^noin erja^lt in feinem '^agebuef) (53egc=

•ben§eiten auf einer Öveife auf bem rotten ®cer u. f.

rv, 0. 272. ber beutfe^. Ueberf.): ,,®ir mürben

auß unferm crjlen 0^laf burd) ben .^long mufifali-

feier ^n^rumente gemeebt, roelcic von einem .©^or

meiblicber 0timmen begleitet mürben, fa§ auß

bem Jenflcr, unb mürbe einen Xrupp von mcnigjlenß

brei^ig ÖKabeien gema^r, bie mit gemeffenen 0ciriti

ten unb bcgcijlerfen ©eberben bie ©affe ^crauf trip^

pclten, X)er SOlonb feiien febr ^ell, unb mir fonnten

fie von bem ©intritt in baß '$.f^or unferer 0tra^e biß

an unfere ®o§nung beiitlic^ fe§en, .^ier fiauben fic

X
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bUbcten )?or bei* 5§üi* einen
, ci-neuertcn

ben fangen mit ungemeiner 50^nnterfeit, imö

erinnerten unö lebhaft an bic 0cf)Ubcnmg, bie mir in

ber f;ci(igen 0d)rift t>on ben tanjenben ©ängcrinnen

finben 2(m folgenbcn SO?orgen cerno^men mir,

bo^ bie ‘^.an^erinnen bie (Zeremonie, >)on melcber mir

geugen mären, bei bem erflen ficfitHcben 2(nmacbö

beg 91üö beobad)feten. 0ie famen imfer Jpauß auf

il^rcn ^ege nach bem ‘$(u|; vorbei, roo fie. ficb in bie»

fer fpdten 0tunbe babefen, unb bag Sob ber wobl*

tf^dtigen SiKaebt befangen, bic jd^rlid) baö ®af]er

biefeö (£imüo§nern augt§eilt, fie mit le*

benönot^burft |u verforgen.''

Unter ben ^auefen, mel^e 5S)Zir|am unb bic

übrigen 5Bciber bei i§rcm '$;anj Ratten, barf man

fid) ni^t bie bei unö gcmdbnlicbe 2frt von ^auefen

benfen, ^6 tvirb vieimebr bie Jponbpaude, bas

'^pmpanum ber alten ©ried)en unb Svomer, barun-

ter verfianben, melcbeS im Orient noch

jeft ben 91amen fuhrt, ben eS im .^ebrdifd}en

ndmiieb X)off, ober ^dff, moraus bas 0pani*

frbc 2fbufe, her Si^ame ber biscapifeben J^anbfrom=

mcl. STliebuhr bcfd}reibt biefes fei-

ner fKeifebefebretbung (I. 'Ih* «i«

breiter Sveif, an ber 0cite mit einem ausgefpannten

5e(i überzogen, 3ianbe finb getvohnlicb bunnc

nmbe 0cbeiben von 59^etal(, bie aud; efmas ©erdufcb

madjen, raenn biefc ‘Trommel unten mit ber einen
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in bic .^o^c Qc^alfcu, imb mit bcn ^-ingcm

bcc anbern .^anb gcfcf)la9cn mtrb. .Jvein mjififalifc^eö

I 'jnfli-ument wirb in bei* ‘dürfet; fo viel gebraucht

nlg bicfeö* ^enn menn bic ^ocibec in i§rcm .^arcni

fanden; fo mirb ollcjeit mtf biefci* ‘tcommel ber Xact

ba^u gcfd}(agen." X^ajfelbc 3'^l^>^timenf fnbcf man

ouf allen X)enfma(ern in ben .^anben ber ^acd)an=

tinnen. 2luef) bei ben Siegern ber ©olbfitfie unb bce

I @claven'.5^u]tc ifb cg gcrobf^nlic^
; f. 21 It gern. =

flor. bcc D^eifcn IV. 0 . i58* 322'. 95 o =

gcl in feiner jc^njdf^ eigen D|l* 3 >^^ifc^cn 9vei =

febefebreib. 0. 463. fagt: ,,0ie polten auö bei*

91acbbarfcl)aft vier kirnen, mit i§ren 3nflrumc.ntcn^

bie ^abannen genannt werben, unb licjjen fic auf^
"

fpielen. ©g finb aber bie Üiabannen nicl^tg anberg,

alg eine 2lrt ‘$;rommeln in ©cflalt ber .^cerpauefen,

aber nicht fo hoch/ fonbern nur eine 0panne

auf welchen bie 3>irnen mit ber einen .^anb fpielen,

unb brein fingen, auch na^ i§rcr 2(rt tanjen,

unb oderlei ^ofituren macheiu"

230,

XV, 21, Unb 9}^irjam fang i^nen vor?

Raffet ung bem .^errn fingen; benn er t^at

eine httrlichc ^hat gethan, 9Kann unb

hat er ing SIKecr gcjlur^f»

'J)ie^ ijl ber 2(nfong beg Uebeg, womit SDIofeg

biefc Gegebenheit befang, Gg, i. 3 oh» ^riebr.
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^a^jlrof^m, ein !?)?ann, glei^ merfimirtiig tiurd)

feine fcnberbaren ©c^icffale, als burcf^ feine t>ielfeitü

gen .^ennfnijYe, &ec im jmeiten 3^§en«§eU t>e$ od)t=

je^nten ^a§ri^unt»ecf$ mehrere 5)^or*

geniänbevn gelebt §atte, bemerft über öiefc 0telle in

ber ^orrebe feiner ^rf larung beö 12. 13. unb

14. i\ap. auö I. .^orint^. @. 17.: 5Ko=

fc6 burep boö rot^e 5Dieer gegangen roar, fo befang

er bie '2Biinbeit^afen ©ottcö in einem liebe

.^iebiiru; (ebrfe 53ic>fe6 bic .^tinber f^'^9

e6 bcnfelben fo lange t?er, bi$ fte c$ auörocnbig fonm

ten« 515 eil nun feine <5cbmc|Ier, nac^ bamaliger Die*

bengart, auc^ eine ^ropl^etin, baö ijl, eine 0am
gerin unb SDiufifontin mar; fo mu§fc fie e$ gleich?

fall^ i^rem @efd)le(^te oorfingen, bic il^r unter

lauter gingen, .klingen unb Springen na(bfd)rieen,

fc^eint auc^, ba§ bic .^inber ^frael nur ben

Tlnfang biefeg liebet vielfältig mieber^olt ^aben, ber

ölfo l;ei(fet: X>cr .^err l^at gro^e 3)ingc ge^

t^an, 9vo§ unb SKann fiat er inß ID^eer ge^

(Tür 5t, ^obe noef) ju unfern se^emt, mie

bic 'ilrnautcn von ben .Kriegen unb ©d)lacbten an ber

X)onau ganje ^fvmben lang nur biefe furjen ®orte

gefungeu, unb mit großem ©efd)vei beftanbig mieber==

fiolt f;aben, namlic^; ^anai 0u^ fanlu 0u,
b. i. ®onau-'5*lu^, blutiger

"^ürfifd)e lieblein gar eine grope ‘Jle^nlicbfeit mit

bem 7(nfangc beö liebet SDiofiß über bic SRicberlage
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9>^<iraoniö im rotten 9)Ieere f^af, rocit &icfe$ QSotf

gar oft in Öicfen Stu]^ iji gefprengt, aucf> &crfc(bc

oft von i^rcm 25 lute rot^ gefärbt roorben. ©oHte

^cmanb $u unferer 3«^ ©ott mit Springen unb Xan--

jen bienen moflen, mie id) bergieic^en ©otteöbienfl

noc^ ül6 ein Ueberbleibfel beg ‘^Itert^umg
, unter ben

dürfen unb bei i§ren S)ern)ifc^en gefeiten §abe; fo

mürbe man fic^ feinegmegg cinbilben, baf biefeg ber aU

ten ^ropf^eten ^raud) gemefen, metcjber ©ebraud) auch

noc^ fo n>ie ber 5Kirjam i§rer, bei ben 9^agobcn*

lanjerinnen in ^^bien ublic^ ifl; fonbern man mürbe

vielmehr mcineiv ba^ biefc ieutc rafenb mdren. Unb

eben ba^cr fam eg, baft ju felbigen bie 9^rOi

Poeten gar oft rafenbe icufe, bic einen “^^aumel im

.^opf Ratten, aug @pott genennct mürben (f. 2. .^on.

IX, n. ^crern. XXIX, 26. Jpof. IX, 7.).

^abe folc^e Ueberbleibfel beg 'Jlltcrt^umg im Gingen

gar beutlic^ unb vielfältig gefe^en, nic^t allein bei ben

5Ka§ommebanern, bie mit i§ren feltfamen ©cberben,

unb unaufhörlichem heftigen ©ef^rei beg einzigen ® or=

teg Jpu, b. i. ober er i|Ig, vor bem

<Sd)aumc vor bem 5)Zunbe recht graulich unb furd;-

terlich, i<^ ^‘'^b gefagt, recht prophetifeh,

augfahen; fonbern cg fnbet fich aud) efmag von

biefem alten ©ottegbien|Ic noch bei ben ©ricchifchen

unb Tlrmenifchcn Sbrillen, ^ie ©riechen

ihren .Kirchen einen Dorfanger, ber alle (^dfe cincg

liebeg mit lauter <5timme hrrfagt. tiefem finget eg
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öie ©emcinbc 6e|länt>ig nacf>. ©emeinbc o^)^^

ift über biefeö iit jroct '5.^ei(e ober (£§6re abget§ei((,

(0 öcifj ein ©r^or um baS anbere fmgt;. unb beibe

einanber gleict)fam cmtmorfen. S3ei i^rem Dfterfe|Ic

ober ber QSorfanger jugteicb ©Jortanjer, ber eincit

großen üxeif^cn fmgenbcr unb fpringenber icute mit

[cltfamen 0prüngcn unb ©eberben, ou(^ §a^Ucf)em

©efc^rei, tangö ben ©affen ber 0tabf ein^erfiVprt

3ur ©rfldrung beö SKirjamfcf^en Sleigenö mir gar

fe^r gebient, ba i(^ felbfl in einem ^utgarifcben ^orfc

t)on emem ©b^r ober Steigen junger tOtabcbcn?, mit ©in^*

gen unb 0pringen, ^u einer
'

5reubensbe
5
eugung, unt>

gtei(^fom im Xriumpbc, bin aufgenommen roorben»

'Diefe blieben eine ouf zitier 0fe((e

(iel)en; jebocb manfetcn fie im 0tngen uon einer 0eitc

jur anbern." Sögt. i. 0am. XVIII, 6. 7. ©0

begab fid) aber, ba er roieber fommen mar

\jon beö 0(bla^f, ba§ bie ®ei-

ber auö alten 0fdbten rcaren ge«

gangen mit ©efang unb Steigen, bcm .^6»

nigc 0aul entgegen, mit ^auefen, mit

5 reu ben, unb mit ©eigen; unb bie 5Bcis

berfungen gegen einanber, unb fpielten,

unb fprad)en: 0aul i^Oit ‘$:aufcnb gefcbla^

gen; aber X)aoib jeben ^aufenb*

231»

XV, 23, 24, 25* 2)a famen fie gen üOta*
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ra: nSer fic formten be6 ®afferö ju S)ta»

ra nic^t trinfen, benn ed wor fa|I bitter,

©a^cr §ie|3 man ben Drt S)?arö. Da mur-

rcte baö ^olf roiber SKofe unb fprac^; raaö

foUen mir trinfen? €r fc^riec 311 bem.^errn,

unb ber Jperr meifete if^m einen ^aum,
ben tf^at er inö 5öaffcr, ba marb eö füp.

$

0^am meint (jKeifen ©. 31 4-)/ 5)^ara§ fet)

in bem “^^aie ju fud)en, metc^eö jc^t ©aronbei

bei|;t, mo ein fieiner Q3a^ angetroffen mirb, beffen

Gaffer, menn eö nic^t burd) ^^au imb £Regen t»er-
\

biinnt roirb, fc§r fal^igt unb bitter ijh ©in anbe=

rer Sveifenber (iKeife von ©rojj^i^airo jum

^erg 0inai im 3^§r 1722. 0. 14. 15.) mel*

bet, am ^u^e beö Berges von .^emmamei ^araint

(»P^oraonS^lSaber), fep in einem f(einen, aber angenehmen

*^§0(0, ©aranbu (@irenbe() genannt, ein auö bem ^erge

entfpringenber ^ach, be)Jen ®a|fer jivar rcic^tich unb

heile, aber bitter fei>. p oco cf fagt (^efchreib.beß^iHora

genl.I.
'$.h. 0. 209.), eö fei; in ber bortigen ©egenb ein

^erg, S'iamenö D 6 j
d b e i » e(

»

5K a r a h (b. i. ber S3erg

von 5)iarah), unb gegen bie 0ee ju eine 0Q(3queile,

= ivetche tvahrfd;einlich biefclbc

fei;, bie hier 5)iahrah genannt mirb. C^«)
SRiebuhr fagt jebod; (9ieifebefchreib. I. Xh. 0.

2 2g.)‘ ,,^on bem SRamen eineö 53ergeg SKarah^

beffen anbere 9veifenbc ermahnen, h«^c itf)
h^^^^

gehört; unb id; fragte unfere 2(robcr nid;t gern, ob
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ftc mcf}t öfiüijfc D^amm von bergen ober Clucifeit

farmfen, weil ic^ kmerfte, fte bcc9(eid)£n

gen gern mit beantworteten, unb gleich Stellen

geigten, bie fo Reifen follten."

3)aö §ebrdifc^e ^ort SOIara^ bebeutet bitter,

S)ag ‘^Baffer ifi, wie in ben ^üj^en beö iSTtorgenlon*

bei überhaupt, fo befonberi in biefem ‘i^eil ber

grojjen arabifef^en ^ujlc, bitter unb faljigt. 2Run

giebt eß ^war mehrere ^'flanjcn^Tlrtcn, burd) welche

bergleichen ^ajfec trinfbar gemad)t werben fann. So

bat ein gcwijfer ^auni, ber auf ber oon So=

romanbcl wdchji, unb auf '^amulifch SRellimaram

(^yiellißbaum) §ei^t, biefe .^raft. €in SOiiffionariuß,

STamenß .^irnanber, §atte im ^a^re 1744. ben wi=

brigen Sufall, ba^ eine fchönc £iuellc im 3)?iffionß=

garten bei SOknget bei DCegenß bitter warb, welches

bort öfters ber Jalt iji, 9Kan rieth i§m, einen

SRellimaram abjuhauen unb in bie D.uelle ju werfen;

er thutö, fie warb unb blieb trinfbar, ©n anberer

5)iiffionariuS , Sattler, flellte bie 9^robe mit un=

trinfbarem ^ajfcr feines Brunnens, aber in einem

©efd^, an, unb fte gelang. 2)ie ^amuler legen,

wenn fie einen Brunnen graben, biefeS .^olj jum

iinterften itranj, ber ins ^ßajfcr gefenft wirb, wor-

auf bie Steine weiter gebaut werben. (S. Steuere

©efd;ichte ber euangel. 5DUffionSanfia Iten

in Öft^^nbien, 32. St. .^alle, i787‘

j

8740 *

'^n ^jperu finbet fich eine ^flanje, von ben Spaniern
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^ert>a Qta niont genannt, n>dd)e bic 5^'raft ^>at,

jebeö Kaffee, eö fep auc^ norf; fo fal3ig imb t>erbor=

ben, 311 reinigen unö trinfbac 311 mad)en. 2)ie 5^e=

ruüianer fül)rcn biefcS .^raiit, rcenn fie no^ S3 iie=

no6 = 2(»;reö , ober <H^Ui reifen, jletg bei fic^, unb

trogen fein 23ebenfen, burc^ *^idfe bcjfeiben alles

Halfer, roetcfies fie unfermegS antreffen, 311 trinfen.

5}Ian barf nur baS ®a|Ter, bas man trinfen railf,

einige SRinuten vorder über biefeö .^raut gieren, unb

etroas ftel^en laifen. X)aS burcl) biefe ^^flan^c gerei-

nigte ÜBaffer gleicht fafi bemjenigen, baß mir er§al=

(en, wenn mir roatmeß Gaffer über ben beflen grü=

nen X^ee gieren. Seine bla^grün, mit

einem gelblichen 5Biebecfcf)cin (0, Sion atß '2luß3ug

auß Scheud)3erß 9^hyf«ca facra II. ‘th. 0 , 182.)»

2t(lein in ber ©egenb Tfrabienß, mo SRofeß boß faU

3ige 5Bajfer »ermittelft eineß auf göttlichen ^efe§l in

baflelbe gemorfenen Q3aum trinfbar mo(^te, ijl, mie

SRiebu^r außbrücflich i>erfichert (^efchreib. r>on ‘Jlra-

bien 0. 403.), eine 9^fan3e, melche biefe .^raft

hatte, nicht uorhanben, bie ^inmohner ber bortigen

©egenb mürben fich fonjl berfelben gemijj bebienen.

Sie 50iahommebonifche Sage nennt baß .^013,

moburch SOtofeß baß 5b3ojfcr 3U 9Raroh verfügte,

'Äluoh (baß .^raut ©algant mit feiner 5Bur3el),

Saß Stücf, mel(^eß 9)eofeß befa^, foll feit Sloah/

ber eß in ber ‘Jlrdje oufbemohrt bei ben ^a=

triarchen »on .l^^onb 3U .^anb, biß auf i^n gegan-
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gm fe^n. .^crt>etofg Dricntd. iSibUot^ef, untj

3\i(^>arbjonß ^crfifcb = arab, iS36cferbu^.

232»

XV, 27. Unb fie Bornen in ^lim, ba

roatren ji\)6if iSaffecbrunncn, unb fic*

^ahnbdumc, unb lagerten ficb ba»

felbfi anß iiöaffer.

0 §an> bemerkt (0, 272. ber beutfi^en Ue»

berf,), £lim liege an bem norblicben ^nbe ber

5b3ujle 0in. ,,^cb ^abc/' fagt er, ;,vün ben

jroolf Brunnen, beren iSiofeö gebenft, nicht mehr

ülö neun gefepen, ba bie übrigen brei bur^ §(ut§en

von 0anb, wie [ie in “Arabien geroobnlit^ finb, an»

gefuitt worben. 2)iefcr Q3erlu|i iji aber reiflich burd)

ben großen Tlnwacbs von ^^almenbdumen erfe|t, ba

fid) bie fiebenjig auf mc§r o(ö jweitaufenb vermehrt

haben. Unter bem 0d)atten biefer iödume ift baö

.^ammam 5)iufa, b. i. baö iöab 9)Zoftö, für

weld)es bie (Einwohner von ^or eine aufferorbentUche

berichteten unß, ba^ ftd)

SDiofeö mit feinen befonbern .^außgenoffen hier flela»

gert h«t*e." SZiebuhc fagt in ber iÖefchreibung von

?(rabien (@. 403.): „®abi (b. i, baß
‘

5:hal)

G3 ironbel liegt ncim biß jehn beutfehe 9}iei(en von

0ueß, nahe bei £)ßjdbbel .^ammam»5*eraun

(b. i, bem iSerge beß ^^h^tao » iÖabeß), ^ß finb in

bemfelben viele iSdume, ja Ueine ^Salbungen, ^cb
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gkiuBc bcöircgen, öap man §ier t>aö Q:tim ber ^^eu

ligen Schrift fui^cn muiJc." •

2)er^aim- ober 2)att€lbaum ift in Tfrabicn,

Ticg^pfen, ^alaftina unö '•perfien einfpeimifc^. »r»äc^)jl

gern am 2Saffer , in (eid)fen, (ocftren imb fanbigcn ^ei^en

^oben. ^ie ^Diirjel ift nau) Oxr^alfnij^ ber ©ro^c

beö Maxime mebcc fonbertic^ breit, noc^ tief in bec

©rbe, 3^er Stamm ift gerabe, unb mir cinfa^;

flatt ber Siinbe fie^t man bic Ucberbletbfel ber ajli=

gen Blatter, nac^bem fic abge§en, ober obgef(^nit=

ten merben, bereu gemeiniglid) fe^g um^er in einent

girbei fte§en. ^ Oben auf bem Stamme breiten fic^

»ierjig biö ad)f
5
ig aftige ^iatter auß, 3« aber

^ fledt mitten innen ein großes jugefpi|te6 Jperj, mU
jioei ©Ken lang ifi, unb bie Blatter in fic^

fa^, bie fünftig na<^ einanber augmidein. Um
bicfeg Jperj ftei^en bie Blatter feibfi, meii^e immer

langer fmb, je roeiter fie non biefem .^erj obfe^cn,

unb fid) enbtid> rucfojdrtg jur ©rbe beugen. 3>^if^c«

ben S'ugen biefer 55idtter bommen au6 bem Stamme

lange Stiele ferner, welche an bem mdnntidjen

Palmbaume voller Blumen, bei bem roeiblicfyen aber

voller fangen, ©in jebeg dfige ^latt befielt

(uig vielen anbern bem 9vo§re d^nlicfien flattern,

welche nac^ einanber, tvie aug einem Dxucfen tvad)=

[en. X)er ^aum felbfi n>irb fe§r ^od) unb jbarb.

.^affelquijb fa§ ju 2)amiette einen, ber fo ^oc^

tvar, alg bic ^öcbfien ‘bannen, unb einem vollboma
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men mi^gemadjfcnem ^olmbaum fc^rcit>t er eine ©tarfe

nen jmei (fUen im 'iDui’c^mc|yci- ju. f*rauc^>f feine

meirere Wartung, otö bti|j nnrn if^n olle t>ier bi5

fünf ‘toge n)o§l roäffert, unb ba^ man einige non

ben niebrigften 2fejlen, wenn fic Anfängen mcif 511

werben, obfc^ncibef. 3^enn er wirft feine niebrigjlen

2(e|le, ober Blatter vielmehr, ab, unb bann f(^ie|3en

bie neuen an ber ©pi|c ferner. 2)ie abgefc^nittenen

(^nben bienen jur ieiter , wenn man i^n bcfieigen wiii,

um ,i|in ju befd)neiben, ober ^ru^fe ju fammein.

5Belc^en mannigfaltigen 9ilu|en biefer ^aunt

ben S5ewo§nern ber ianber, beren 0gent^um er iff,

gewal^rc, jcigt .^affelquijl (9veife nac^ ^alä|fina

©. 540 .): „'S)« ^ulpa, ober ber weiche '^§cU ber

^rudjt, wirb non ben 9Henfc^en gegejfen. ^m obern

Tfegpptcn leben gan5e Familien blo^ non Datteln;

im niebern Tlegppten werben fie nit^t fo ^aufiig ge=

geffen, weil man fie ^ier lieber in ®elb nerwan-

belt. 2)ie €inwo§ner bejfelben nerfaufen banon ja^r-

li(f> eine anfe^nli^e £iuantitat, bie ^auptfac^li(^ nac^

ben turfif(f)en ©tabten gef^t. ^ie frifc^en S^atteln

werben in 'Jfegppten mit 3u<fer eingemac^it, wel^c

einen angenehmen ©efe^maef h^ben» ^er .^ern ber

25attel ijf fo •^orn, unb mon folltc glaq-

ben, ba^ fein ©efd)6pf fuf> bamit narren fonnte»

^emohngea(^tet jerffofen i^n bie Tfegpptier, mahlen ihn

auf ihren .^anbmuhltn, unb futtern ihre ^ameele,

in (Ermangelung eineö beffern ^utterß, bamit, ^n ber
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SSarkrci man aus iem itcrne $erfcn ju Otoi

fcnfranjcn, |Tn&. bm ^Slattcr n, obcc

bcni iaubc, pccbfct man .^orbc, ober \?idmc(ir eine Tivt

fur5cr@acfc/ bic m bei* ganjen'^urfei foivof>t auf £)^cifett

afo in ber Äauef^altnng gebraucht metben. §(icgenmc?

bei maebf man in2(egi;p(cn ebenfalls auo biefen 25 lättern/
I

bie fc^r bequem f^nb, bie 9}?cn3c von ^nfeften bamif 51t

berfebcueben , mobon man in ^legppfen 'geplagt mirb.

5Me 3m ei ge braiubt man 511 0tafetmcrE um bie ©ar?

ten ; aud; mad;t man i^afidje baraus^, morinnen bic

3lcgi;ptier iljre /jübner aufbel}alten, mit melcben fie gro?

fen .^anbel unter fid; treiben. Ueberbem bebienen ftc

fidb ber 3meige 5a uujabligen anbern SMngen , bie in ber

Defonomie Vorfällen, anjTatt aubereg d)ol3eo, mell bafit

4anb feine ?JBalbungcn, unb SDIangel an anberem Jpoljc

bat* S)er ^aimt felbft , ober ber 0 tarn m, tvirb ge=:

fpalten, unb auf eben bie 5(rt genuljt, mie bic Bmeige.

0ie mad;en bie halfen ju i§ren Jpaufern barauo; jtc

finb ffarf, unb ju geringen ©ebduben fc§r gefd;icft.

2ludb 3um 535rennen tvirb eo gebraudjt, weil man fein

bienlid;eres .^olj isaU ©0 ijf locfer unb fd;ivammigf/

unb erbdlt alfo bas §euer um bejio beffer. ©cn gan?

jen Q5aum legen bie 2(egi;pticr iiber i§re ©ijfernen ,
unb

laffen bao 0 eil baruber laufen, tvomit fie bas ?S3affer

auftvinben. S)as 3*^f^9wment, tvelcbes ben^aum

}tvifd;en ben Smeigen bebeeft, ijf für ^fegpptert fel^r nu^^

bar. ©ß |at §aben ,
bie perpenbiculdr unb l^orijontal

burd) einanber laufen, unb es glei4>t einem ©cmebc.

II. 3
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©arauö madben bic ^(cgijpticr aße i^rc btc |jc Bei

if^ren Q^iflcrncn, ober ron|i in if^rcr .^auo^aUung gebrau«

eben. 00 gar baS ‘^auwerf auf i^ren fleinen ^a^rjeu?

gen ifl »ou biefer 2lrf, unb e6 ift jicmlicf) (tarf unb gut.

red)net in 3lcgi;plen, ba^ einer, ber ^almbänmc

befibjt, i'abrticb »on febem 523aunie einen 3cd)in (EinFunff

babc. (S6 i(i ganj getnobnlidb, brei bi6 vierbunbcrf

fruebtfragenbe S)affelbaume 311 fe^en , bie einem einsis

ncn.^errn geboren, unb nicbf feiten befiljt einer bt*ei

bis »iertaufenb, bie, nach ber angeführten 9\ed;nung,

von einem Flcinen ©trid) ianbes, ben jic einnehmen,

einen anfehnlicben (Ertrag geben.''

233»

XVI, 13 . 14 . 31 . U n b a m 3Ä 0 r g e n

lag ber um bas JTpecr unb als

ber *** Söüflen
,

runb unb Flein, wie ber Oveif auf bem
'

ianbe; unb bas .^aus c« 2)?an,

unb es war wieSorianberfaamen unb weif,

unb i^attt einen 0 d;macF wie ©emmel
mit .^onig.

3n biefer 53efch»‘eibnng I5ft fdb bas in aßen '

(Europäifchen ©pracben mit bem Oßamen 9)? an na

bejeiebnete fHaturerjeugnif nicht »erFennen. SOian^

n a ijF namlid) ein .ißgcmeiner ÖFame für ben bicFen, Fieb-

rigen unb füfen ©aft, ber in ben fublid;ern fanbern
|

aus gewiffen 525aumen unb ©tauben theils burdb bie
j

2birFung ber ©onnenfrahlen, theils bureb ben ©ticb
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gcivtffcr ^nfcftcn, aud^ biirdt)

fccri'oröringt. S)a6 in unfern 3(pof^cfcn gciv6(uin4)c

9}?anna fommt nu5 (Talabricn unb ©icilicn, wo iS

i?om (Enbe bcs

ncr 3(rf uon (Efebbnumen quillt, wenn biedicaba, ein

3nfcft, baß ber .fi>eufd;rccfe auf bem crjlen Q5licf al^nlid;

fic^t, aber burd; beu 0ta(bcl, ben cß unter bem ieibe

!^at, wefentlid; uon i^r unterfebieben i|I, fenc ^aume

ftiebt. 5)cr auß biefer ?83unbe bringenbe ©aft ift beß

Sflacbtß p^ig , unb pf^t wie '^^au auß ; beß £f}?orgenß

aber fangt er an ficb ju garten. 5Se|]er alß baß euro?

pdifebe 5)ianna ifl jeboeb baß morgenldnbifd;c, wel^cß

befonberß in ©prien , 3lrabien unb ^erften t^eilß uon

ber morgenldnbipen Siebe, tbcilß bon ber 3(lgulpube

gewonnen, unb auf ^erfifd; ^erengabin ober Zig

renbfebabin genannt wirb. Ovauw elf (Oteifel.

0 . 94 . 95 .) fagt, bie !9?anna?i\6rner Ratten ^lebnlidb^

feit mit bem Sorianbers©aamcn, wie in ber 9)iofaifcbctt

9flacbrid;t gefagt wirb, unb barin fiimmen mehrere

neuere Dveifebefebreiber uberein. © m e li

n

(DieifeJ bureb

Ovu^lanb nadb ^erften. III. 282 .) mclbef, baß

^crjipc f«b febneeweip unb bephe auß .itor^

nern wie ©orianber « ©aamen. S»ie 55aucrn um3ßp<J-

ban fammeln eß uor ©onnenaufgang , inbem (?e unter

i
ben ©traud; ein ©ieb halten ,

worein bie 5\brner faßen,

wenn man mit einem ©toef an bie ßweige fd;ldgt. SÖ3enn

1 man baß ©ammein biß nad; ©onnenaufgang uerfd;iebt,

fo erhalt man feinü)?anna, weil eß bann fd}mil5 t. ie#
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bu^r fagt in bcr 525 cfd;i’cibung ton 3frabien

0. X45.: finbct in tcrfcbiebencn (Scgenbcn bcs

£Ö?orgcnranöcs 9)ianna ; id; mup aber bcfenncn , ba0 id?

an bv'm niei'fivurbigllen Orte, namlicb in bcr ©egcnb

bcs ^crgö 0inai , bie wegen beö £ÖIanna ber

berühmt i|T, terfäumt f^abe, inid; barnad; 511 erfunbi?

gen. 3« ^Jiefopoeamien) feftf es (ld[? wie

SO^cf^I auf bieQ5ütfer bcr ^aume, wefdbe man ^aifor

wnb2(fö, ober, wie man ju J^^aleb fagf, 7(ö nennf,

«nb bie icb für (Siebbaume baife. (Einige wollten jwi?

fd>cn SJZerbin unb Diarbcfr bisweilen aud? SDlanna auf

ben turnen gefunben haben, wcld?e (SlmaS unb ©U
m a b b Rubere aber, bei benen icb mich bes^

wegen naebb<^*-‘ erfunbigt bnbe, hatten es auf biefen ^üu?

men niemals gefchen. 2llle ober (Timmen barin überein,

ba^ man^OTanna jwifcben!OZerbin unbSiarbcfr tornam?

lieb ton ben gaumen, ton benen man ©aflapfet fammelt,

unb alfo ton ©id;baumen, erhalte. 55ie SDTannaernbte

faßt 5u SJlerbin in ben 9)ionaf 2fuguff, ober, wie ein

•anbercr fagt, in ben 3)?an wiff nadb einem

gewiffen (Tarfen OTcbcl, unb wenn (icb fon(T ticlc §euebs

tigfeiten in ber iuft aufbalten , eine größere ÜJTcngc ba*

ton auf ben flattern bcr ^aume bemerft haben, als

wenn bie 4uft b^i^''^ ifl* X)iefe ^üume werben in ber

©egcnb ton SJlcrbin niebt befonbers gewartet; fonbern

wenn bas SKanna fallt, fo fann feber, ber iu(T ^(Xt, in

ben ?S3alb geben, unb (ieb fo tiel baton fammeln, als

er wiö, ohne ba^u befonbere ©rlaubni^ ju haben, ober
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f bo» bcr Stcgicrung ju crfaufeit. (Eß tvirb auf trcuTi

Ici 2Crf gcfammcff, unl> ifl affo üon tjcrfd?ic5cncr ©üfe»

(Sini'gc gd^cu ju ticv ^cit^ ta jTe iviffe», Da0 9}?anua

gcfafkn ifJ, öcö SD^orgcuß vor (Sonnenaufgang in &cit

?Safö, unO fd;uttcrn cö von ten Q^iattcrn auf ein '5ud;.

2)ann bleibt cö gauj tvei^; unb bicfcö lOianna iji baö

fcl;6nffc. 5ßcnn cö Ric(;t bcö SKorgenß fruf^ abgefebuf^

(dt ivirb, unb ein f^ifjer “^ag folgt/ fo fcbnidji es von

ber ©onucnbiijc [333 enn aber bic @onnc f^ei^

febien, verfdbmclstc es; a 30?of. XVI, 21 .]. 2)egi

(vegen veubirbt cö aber nid;t, fonbern bauft jicb auf ben

S3Iattern immer me^r an,. ba0 fte ti^gfid) bic!cr werben.

Um nun and) biefeö SQknna ju befommen, fd;afft man

fo viel glatter nad; 3paufe, als man will/ unb fortbrin^

gen fann, wirft fte in fod?enbes ?Iöaffer, unb fammdt

bas 9)?anna/ wdebes ftcb wie Dd auf ber Obcrflad;c bes

SlB.ajfcrs fe^et. (Einige aber mad;en ftd) nid;t einmal

fo viel SDiu^c unö .Svoflen, fonbern flogen glätter unb

2)ianna burd;cinanbcr, unb bicfcö ifb bie fdbled;te|Ie

Sorte. SMefe 2lrt 9}?anna ifb wa^rfcbeinlicb eben bie^

felbe, welche 3- S^apellO/ in feinem Lesficofar-

maceulico, Manna di foglia, ober Manna forzata

nennt, inglcicben bas 93^ an na effema, ober bas fo?

genannte .^immdsmanna. ^od; glauben bic !0Zorgen?

länber bes Sdamens wegen nicht, bafj es aus ber ^uft

falle; beim fo würbe man es wabrfebeinlid; auf mehreren

“ilrten 33aumen fnben. 3^^ ^asra vcrfi'd;erte man mich/

bap bic ©orte 2)]anna
, wdd;e man e r e n b fd; a b i n
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ncnnf, in großer 9)icngc in bcr ©cgcnb vor

von einer ficinen flad)Iidjcn ©raube gcfainmcit werbe.

3c0 Ue0 mir cüvaß von tiefem töianna ju Q3aora jeigen,

iinb fanb es aiiß lauter Heinen, runben, geibiid^en jvors

nern bc|icfKnb, unb aifo von eben bcr 5‘3ur, wie bas

50?anna ber ivinber 2 55iof. XVI, 14,

31. unb 4 9}iof. XI, 7. bcfd;riebcn wirb. 3)ics

fes ifl.affö vie(lcid?f bas 5)Ianna/ womit bic 3«ben auf

i(n-cr Oieife gefpeifet worben, ^eun man finbet auc^ in

bcr ^uflc bcs Q3crgs ©inai viele (Iad)tid)e ^ufcbcl/ unb

biefe ©egeub liegt mit v^^ngcf^l^r unter einer

^oll>6fie. 2ßenn aber bic 5linber bas ganje 3ai^r

bureb/ ausgenommen am ©abbatl)
; SSJianna gefammelt

haben (2 SOiof. XVI, 22. 23.); fo iflbicjj nid;t blopna?

fi«rlid)er weife gefebehen ; beim aud; ber ‘^crenbfeba?

bin wirb nur in wenigen 5i)ionaten geernbet.'^

.Ob nun gleich bas bisher befcbricbone 5)ianna in

©cflalt, 555cfianbtheilen ;
unb mehreren anbern ©tuefen

bem 9Jianna, weld)es 9}iofes befd;rieben h^^f/ fehr nahe

foinmt, fo finbet ficb boeb bei lehtcrem ein eigner Ums

fianb/ wobureb es fid; von jenem gew6hnlid;en unters

fd;cibct. 5}Iofes fagt ndmlicb ausbrücflid; (58 s. 14.),

bas 9)ianna um bas iager herum auf ber ©rbc

wie Oveif/ gelegen. SMcfes pa^t nid;t auf bas IDlanna,

weld;es aus bem©tamm, ben 3'i^eigcn unb flattern

gewiffer 9)fian5cn bringt, unb ftcb auf bemfelben anfe^t.

„©ollte man ba nidbf," fagt 0 e b m a n n (
38ermifcbtc

©ammlungen aus bcr Olaturf. VI. .^eft.©. 7.), „wies
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&cr ju &cr affen ^[Rcimmgjurrjcf festen, i>ay 5ae5 09^amm

tvirffi'd^ nitf öcm “^l^aue faöc? 0)fan jiede ftd? vor, taß

tic ftavfc j)üje in 2(rabicn eine 9)?enge fü^cr 0afte aus

I

ben bafefbf! n)acf;fenbcn Daumen un5 0fraud;cni treibe/

«ues Dem 3(fguf/ ans nerfdjicbenen 2(rtcn non iKi^amnuS/

<ius ben Daffehndföern u. f. tv., ba0 biefe 2>nn(?e in

ber iuft fd^anmmen/ ober auffleigcn/ fo fange f:c an

fpeciftfdjer 4cid;figfeif bic 3ffmefpf}arc uberfreffen, ba^

fie eben non ber ndd?ffid?en .^uf^fung jid; nerbiebten, tinb

vermöge, bcs ©efe^es ber 0d?tt?crc, mit bem '^fpauc ntcs

berfafleii/ ober riebfiger, mit bem “^bau eine gemein?

fcbaftfid;e 9J?aferie ausmad;cn. ©ie mu§fen benn mobf/

wenn (ie in ü)?enge fallen, in einer ffebriebfen unb bc*nig?

ortigen 3)?afcrie bej^cben, welcbe burd) bie ndittfid^c

.Ädftc nod; mehr SefHgfeit erbdlf. ?S3enn nad; bem §al?

(en bes mdjferiebten ‘^b^ifc ffebriebfen

^b^K«ß verpiegen, fo bfcibf ber fnfje unb febmerere SOian?

naPojf juruef, mie Dveif ober

©onnenprabfen noch frdftiger ju tnirfen anpengen,

fd;meljcn auch biefe ivorncr." 2)as auf bicfe?23eife enf?

panbene ü)?anna mürbe fo befd;affen fe^n, mie es9)?o?

fes bcfd;reibt. 3>ie §rage ip baber nur, ob bie ^eug?

niffe, bie mir von bem arabifeben 9}?anna b«ben, bamit

ubercinpimracn.

!S)er arabipbe 3(rjf 3bn ©ina, gemobnfid; 2(vi?

cenna genannt, befebreibt in feinem gropen Söerf, mef?

d?es bic gefammfe ^fr^nei? unb .^eifmipenfebaft umfapf

(©. 212 . bcs arab. ^epfes), bas 50?anna fofgenberge?
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,/^anna ij^ ein &er öuf ©feine ober 0c?

iv'a(l(?fc fudf, einen fü§en ©efdijmaef ^af, fvic .Öonig bief

wirb/ ober ju einer ‘2(rt t)on ivornern er^ärfef.''

einer anbern ©feile (©. 233.) fct>rcibf er i)on einer 2frC

.fponigf^au, er fei; ein aufgefii egener 'SJunjl,

ber in ber hiff einige 33ercifung erljalfe, beß 07 acl>ff5

ober (Ulf ^’iÄume unb ©feine niebcrfalle, unb Tlc^nlicb^

f eif mit bem Jt)onig ^abc. '^l d i c e n n a fann, «>ie 0 e b?

mnnn (©. 9.) bemetff, nid)f non bem fprc^cn, waei

wir .(3 onigflA an nennen, ber ein non be?

fonbers non ^lafflanfen, auf ©ewaebfe gefprußfer ©aff

ift; beim er fagf, bap er and) auf ©feine fade, unb

von £0(enfd;en benußf werbe. 3<^>i^^^oierfung baf aber

nicht erjb 3lnicenna gemad;f: inan pnbet pc febon bei

^ülrifrofcleis, ber in feiner '^.^iergefchichfe (V. 22.

^ap.) fagf : „.-Oonig fätff aus ber iuff, nor3uglid() beim

^^ufgang gröpercr ©epirne, unb wenn ber SKegenbogen

fd; ncigf, boef) nid)f nor bem Qfufgang ber ^lejaben.''

SlJamit pimmt ^liniuö überein, ber (SRafurgefeb.

XI. 25 .^
12. .^ap.) febreibt: „Q3om 3(iifgang ber ^Mefa?

ben faßt .^onig aue ber fuft, gegen be$ ^ages 3(nbrucb.

^ann pnbef man in ber SÖiorgenrofbc baöfaub ber 055u»

nie mif .^onig befbauf, unb wer früh im freien ip,

fühlt bie .Kleiber wie gefalbt, unb baß Jpaar fiebrig.'^

*Dic0 wirb biird; neuere 5^eobad)fungen bepafigf. § e ?

lip 'Sabri (im Dveifebud) beei heil, fanbeö I-

305.) erjüblt, er ^iif feiner 9ieifc im ^cfrüifcben

Arabien ben '^hau gan^ füp gcfiinbcn. ©h<»w be«
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mcrf(, &a0, <ilö er eine in ^aiaflina reifete, fos

wol'l ©attcl mit einem a^nfid;en fiebrigen

'

5^au übcr3ogen morben fc9. ^^röfal ^ortc non ben

S)i6nd)en in “^or, ba^ 9Hanna auf baö 2)acb i^reö ivlos

ftcr3 fr.de. ^er S02anna|fojf, meld;cr auö ^flanjcn

ausficfcrt, in beriuft uml^er geflirrt tverbe, er^Kdf nod>

beufUd^cr au$ bem non 0 c b m a n n anö cffcntlid;en Sdad;^

rid;tcn (0 tocf^olmö <po(I 1793. No. 8.) angcful^rfcn

(Sreigniffe, bas fidb im i793* ^«5iine in 0is

cilien jufrug. (Eines SKorgens (lieg bei f(arenr 2ßettec

unb ü|flic(?em Sßinbe gegen <5üben eine fd;maribraune

Slöolfe auf, melebe halb in Siegen aufgclefct marb. X)ie

“tropfen, melcbc fefjr fein maren, beflanbcn aus einer

saften, jucfcrfii^en Seuebtigfeit, crbdrfcten im @onnen^

febeinc, unb glid;cn enblid; bera 2}]aflir. Die 525auern,

mefdbe banon a0en, fanben biefe 5)iaterie angenehm, unb

fic batte auf i^ren ivprper biefelben 2Birfung wie bas

2)ianna*

3(uf dbnficbe ^cifc befdbteiben «nfere Sveifenben,

melcbc bie ?S5u|fett Arabiens burd;manbert haben, baS

SDianna, meIcbeS5u gemiffen

funben mirb. 52$ reitenbad) (im Sicifebudi bes heil..

Raubes I. ©• 193O fagt,. es fade in ber ©egenb am.

©inai im 2luguft unb ©epfember, gleid)e, menn es

frifd) i|?, einem Sieife, ober tropfen«

meife an 5^laftern, ©rdfern, ^loeigcn unb ©teinen.,

2öcnn es gefammeft merbe, laufe es jufammen mic ^ceb/

fcbmel3e aber »or bem geucr unb in ^cv ©ounenbiije^



!

42
' * s.. XVI, 13, 14. gr. N0. 233,

©cfcf)macf gleiche eg bem^onig, unb tUU 01t bett

^äfjncii, wenn cg gegeflen wirb, ^ e H )c § a b r i (a. a. 0 .

305O fc^t i^in,iU(( ba^ biefeg 3)?anna ein biefer, ^os
'

nigartiger fei;, ber »or @onncncmfgang wie (£o#
,

rianber; ©aamen an klaftern unb©räfern ^dnge. 3(ug
^

(Eurman’g, eineg (gdbwebifeben ©clc^rten, f^anbi

fdbriftlid}en CHad)ri(^)ten toon feinen O^eifen fügrt Oeb^
;

mann (0. 12.) an, ba^ man bag 93(anna nicht ade
,i

re erhalte, fonbern, wie er fiel; am @inai aufhicit (im
;

17 1 2), 5wci auggebiieben fe^ ; eg fade bei 1

SRachfjeit, unb gleiche bem Schnee unb behälfe biefe

weiijeSarbe, wenn eg auf reine Steine unbgweige fddt,

eg muflfe toor ©onnenaufgang gefammelf werben
,

weil
j

cg fonji fchmclje, unb ftch verliere, ba hingegen ber

93?annafiojf ,
wenn ec ju rechter ^eit gefammelt wirb,

'

fid) in fleinen ©tuefen , bie bem ©orianber ? ©aarnen

gleichen, hcirt erhalte.

Q3 ci bem 5)(anna, weidheg ben 3frntfiftn wdhrenb

ihrem ^uge burch bie arabifchen SBüjien jur SRahrung

biente, war vornehmlich biefer Umjlanb wunberbar, ba§
'

cg wdhrenb beg langen vicrjig 1

bag ganje 3«h*^ h^nburch fiel, ba bag gewöhnliche 3)lanna

nur ein paar 50ionate im 3«h*^ gefunben wirb ; ba§ eg

an febem fedhfien “^ag gehoppelt fiarf , am ©abbath aber 1

gar nidit fiel ; ba§ in bem OJianna, wag auf ben folgen^ 1

ben '^ag anfoewahrt würbe, 2öürmer wudhfcn (2 SOiof.

XVI, 19. 20.), unb ba^ eg enblich gteid; bem probte,

jum täglichen unb gewöhnlichen Oiahrunggmittel biente.
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hingegen öa« gewof^nfidK 3)?anna nur ntö purgiren«

Pc2S 2(rjnci;mitfd gcbrauct>t ivirb. 3'var mclbct Dvau?

IV 0

1

f (Didfcbcfcbrcib. 0. 245) von bem 3J?anna, ivcl^

d?ce! in ber ©egenb von £0?oful gcivo^nlii^ : „(gine

2irt 3}?anna, in 0fucfcn, einer ^atift gro^, i|l hierum

fc^r gemein, unb mirb, mie id; beriebtet tvorben, miö

5(rmenien gcbrad;f, ijt an ber ^arbe braun, in ber

X)icfc um ein jiemlicbcö nnb nid?f fo fü{j, alö

unfer ^afabrejifd;ce!, glcidjtvobl aber gut unb Hebiid) jU

effen. S5arinncn |Tecfcn rot^farbne i^orniein, bie fo

ffein, ba0 man bereu im (£j]cn nicbf achtet, fapirf, ober

(inbert ivohi ben 4eib, aber nicht fo fehr, alö baö unfere,

barum bann bie ^i^'vohner 511 SOlorgenö beren grofe

0tucf, mie bie Jauern im 3Hgau auf bem ©ebirge beö

5vafeö effen." Mein ba^ man (td; beö gemohnlichcn

a r ab ifchen 3)?anncfi! als eineö orbentlichen, bie 0fede

beö 5^robfeö vertrefenben Olahrungömittelö bebienen foixa

ne, bavon melbef feiner ber vielen 0chrift|le(ler efmaö,

bie von bemfelben jum ‘^heil' ausfuhtHd; > «ß

ijt auch fdjon tvegen feiner 25efchaffenheit felbff nid;t

wahrfcheinlich.

234.

XVII, 1— 7. Unb fic lagerten fich

inDvephibim; bo hafte baö 5ßolf fein 5Ö5 af:

fer ju trinfen S)a aber baö ^olf bas

felbff burflete nach SÖaffer, murrten fie

iviber £0?ofen. . . . SÖJofc fd;ric jum .^errn,

unb fpr ad;, tvie foll ich mit bem Söolf thuu?
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(Eß fe^It nic^i weif, fo wcröen fic ni id; nod>

fleinigcn. 2)er er r fpra d> ju 3^^{mm

keinen ©fab in bdne .^anb 0 ic§«^

id? will bafelbfl fielen üor ktc auf einem

§clß in .^oreb; ba follf buben^elfenfc^laa

gen, fo rairb SBaffer l^craußlaufcn, bajj eß

baß ^olf frinfe. DJiofe f§af aifo öoi* bem /

'^felfejfen »on

Orf SOfaffa unb SOJeriba um beß

Icn ber 5linbci: 3frael, unb baf fie ben
.

,^errn nerfudbf l^affen.

„D^acbbcm wir," fagf ©^aw (Dveifen ©.

353-)/ //Wif nidbf geringer ©c^wicrigfeif, auf ber

*

"^lidJcn ©cife beß 35crgß ©inai ^crabgej^iegen wa

i\ fo famen wir in bie (Ebene Otep^ibim. Jpict

fa§en wir baß nod) ba beftnblicbe Denfmal auß bem

2(ifcrf^uni, ben 9}fcriba, ber biß 5um ^cus

figen “$ag o^ne bie minbeffe ^erdnberung, welche

bie ^cif unb anbere Sufdöe »erurfadben fbnnen/

be|febf. (Eß ijl ein ©ranif s ^ioef, ohngefdbf f«cbß
j

©den inß ©eüierfe, unb liegt fo wanfenb unb lofe, wie

er war, in ber SOZitfe beß “^halß ,
er fd?einf ehemale ein

©fuef ober eine dliippe beß ^ergß ©inai gewefenju fcpn,

ber mit einer 9}iengc fold?cr ^clfenfpi^en über bie ©bene ]

h«ngf» 5)ic Slöaffer, welche barauß floffen,
;

unb bie ^d che, bie fi^ ergo ffen CPf. LXXVIII,

20.), haben fld) burd; eine ©efe biefeß §clfenß einen ©a?

nal, ohW'^h'^ 3öö fi«f/ unb5wanjtg breif, außs
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tcr u 6cr tinb über, tvfe ^agi cincö fancj

flcbraucbfcn ‘5§ccfcffcfgs, mit einer D\inbc überzogen ij?*

3(u^cr einigen ^(eefen, bie mit 9}Zooö bemaebfen

bas nod? bnreb ben erraffen ivirb, fiebt man buref?

ticfeit ganjen (Eanal eine £0?enge Ud;er, von meld(?en ei^

nige vier ober fünf 3oß tief, unb einen ober jmei im

S5urd;fd)nitte finb, als beiifliebe unb überjeugenbe @pu?

i’cn , bo^ cs cbebem eben fo viele üuetten geivcfen. S)ic

5\unfl, ober bas Ofmgefabr fann hier nid)t baS min«

tefle get^an ^aben. Umflanb fü^rr uns auf eilt

?83unbcr, unb crfüiit eben fo ivie ber 9vi^ im Saivarien^

'^trge }u ©emiitb eines

fic^t, mit einem ebrfurd;t6voQcn ©taunen." (^.)

5>ococf giebt in feiner 33efd)reibung bcö

SOIorgcnfanbes (I. ©. 215 .) von biefem ©teilt

foigenbe 9?ad>rid)t: „©egen 5(benb unb S)n(fag beS

525crges ©inai, unb bemjenigen “^beiie beffelbcn, tvefeber

tcr ^erg ©crid) genannt tvirb, if? ein fd;males '^^al,

tvefebes man bas 3 <'l/ ©ottestf^al

nennt. 3>as ‘$f;ai gegen 3(bcnb iji unfireitig bas “X^at

Dvepf^ibim, rvo fid; bie lagerten, als jie

aus ber 5GBüfle ©in famen. .^ier 5cigt man ben

tveld;en SQlofcs feblug, unb woraus SÖaffer fprang, als

©Ott 511 ibm fagte, er ivotle auf bem Reifen Jporeb vor,

i^m flehen, ivelcber bernacb SOiaffa unb SOZeriba gcs

nannt tvurbe» ©r liegt an bem §u^e bes ^ergs ©e?

deb, unb ifZ ein rotier @ranit(Zein, funfjcbn Suplang,

5cbcn bief, unb etwa jwolf ^o(p, 7(n beiben ©eite«
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licffelbcn ijt, gegen bic mittägige 0cile, ber 0tein cf«

ma ad)t breit, oben bureb bas 2Ba{]‘cr abgefarbt,

«nb ganj an beiben 0eiten unb eben Oefs

nungen, ober 50?unbungen, bereh einige mie ein 46menr

maut aitsfcben, bie jumeUen an jleinerne Söafferrobren

gcmai^it finb; aber jtc fcbcinen nid;t ein Sßerf bcr.^unfr

511 fei;n. (Es finb berfeiben etwa jmoif auf jeber 0eitc,

«nb inmenbig i|l an jeher entmeber cincDvi^e in bieüuee?

re, über in bieiänge ^«njnter. (Es gc^t au(|> ein 0pa(t

üon einem SHunbe, ber bem .^ugel am näcbjlen if!, mU
(ber 5n>ei ober brei gegen SRorben, unb ganj um bic

©ubfeite b«i^um ge^t. ®ie 3(rabcr b«ipcn biefes ben

COlofcsftein, unb legen i^räuter in biefe tO^unbun?

gen, mcicbc fic ben .^ameeien geben, unb ein J^auptmits

teiin allen jvranfbetien fcpn füllen.'' S)ic^ ie^fere er^

fu^r and» 2R iebubr uon gricebifdben ilaufleuten, meidbc

biefen ©fein mehrmals gefc^en er feibft fam

«icbt auf biefe ©eite bcs Söergs ©inai ("^ef^jreib. uon

3(rabien ©. 401.). “S^cn non ^oeoef ermahnten Um^

fianb, „ba^ einige ber in jenem ©tein bcfinblicben Oeff#

nungen bie 0e(lalt eines lomenmauls batten," ers

warnen anbere Dteifcnbe nitbO entmeber, mtil fie i^n

bei ihrer ^Betrachtung überfaben , ober fic ücrfcbmiegen

ibn uorfal^ncb, bamit ber Söerba(^)f/ baf fie uon 9}ieuj

febenbanben gemad;t worben waren, ni^t cntjbebcn

mochte. S)icfer ^erbad;t i|^ jebod; uon mebreren gcs

lehrten unb unpartbeiifd;en 9)iannern geankert worben,

unter anbern ron bem Saujier üon 9)Josb€iw i»
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ncr ?8orrcöe ju bcr fceuffdjcn Ucbcrfe^ung üon ^ococfö

^cfcbrcibung bcö CSKorgeiUanbce (0. XVI.). //®ic

fcnncn," fagf er, „bie SJJbndK, bie in bem iUojIcr ber

l^eingen .^atl^anna an bem 5Scrg 0 inai irof^nen, fd;on

lange aiö ieute, bie fein fo jartes ©erciffen ^laben, ba§

fie |tcb febeucn foßfen, 9ä3unber 311 erbidbfen, unb bie

SKeifenben burd; faifd;e S)enfmafc ber alten unb wahren

SKitnber 5U betrugen. ©6 fann fe^r wobl Tc^n, ba§

tiefe guten 55rubcr, bamit fte bejio mehr Dveifenbe an

ftcb Jteben, unb i^r iviojier bcreid;ern mogten, aßc biefe

iod;er in ben Reifen genauen ^aben. Unb iver ivei^,

cb nid;t bie europaifdbcn©ci|Hid;cn ju ber ^cit ber .Kreus^

jüge biefeö S)ici|fer|Iucf nerbe(f<rt ^aben? 9)ian fann

ein jicmtid; flarfeg 2ßerieid;ni^ fofebet anbaebtiger ^es

trugereien fammeln, bie in ben 3«it«n ber ixreujjuge

finb erbadbt unb auögefübrt werben. 3nb«fRn wiß icb

feinen0cbieböricbfer in biefer0treitfrage abgeben. S)aö

grüne fÖIooei um bie ioeber unb auf bem

fen£5, ben baß ?S3affer be(Irbmef bat, fd;eint für bkienU

gen ju (Ircifen, wefebe bie Oeffnungen afß ewige S^ng?

niffe beß gbttli^Jen SlBunberß anfeben. 3lßein bie leuen?

förmige ©ejlalf einiger iödber, bie Jperr ^oeoef bemerft

bat, bie Drbnung in ber fle (leben, bie auf beiben 0ei?

fen gleiche Sabf Oeffnungen, bie mit ber 3«b^

0tamme 3f*^nelß übereinffimmt, baß ganj abn(id;e

S)Iaa§ aßer biefer iöcber, biefe Oinge machen mich, aus

fer einigen anbern, wiber meinen Söiüen argwöbnifch*

Unb ich wiß nid;t bergen,* bap mir au(b bem griu
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itcn ÜOZoßfc, i»aö©§aro unb ©i carb twoHeit gefe^c»

Traben, aöerf^artböcbanfcncingefaCen finb, bic nicht ^um

Sßorthcil ber/enigen ^art§ci bienen/ bie biefen 'Reifen für

ein unlaugOare0 ®enfnial ber wunberthafigen göttiiehen

2if{macht h«if-
“ ^Sin dhnlid;c0 Uftheil fddt 35 u f ch i n g

(S. b. 'Äfien©. 613. b. X)t //bie 2öahi*fchcinUd;feit ijl

grof, b(i§ bie Deffnungett unb bie ©puren bon SBajTer in

biefem Reifen eben ein foldbeß betriigenbeg jlunjljlucf if?,

<il0 auf bem 35erge .Iporeb ber Sinbruef, ben DJJuhamebö

ilameel mit einem §u(i gemadjt höben fod (ben beran=

flaltet 51t griechifd;en 9)i6nche nicht Idugnett/

mie ber 35orjIeher beß ^raniisfaner^iviojrerß ju Äa^ira

berichtet)/ alß bie ©cfrait feineß i\6rperß/ welche

feß eben bafeib|l in einer ©rotte in ben Reifen cingebrueft

haben fofi/ «nb atß auf ber ©pi^e beß 33ergß ©inai

ber ©tnbrucE beß dvorperß ber h^it. ilatharina an bem

Ort/ wo er auf bem Reifen gelegen haben fotl. S5a§

biefer ©tein fd;on bor SDiuhamebß ^eit borhanben gewes

fen fei;/ wirb baburd) wahvf4)tinlid;/ weil in ber ^weiten

©ure beß i^oranß (5Öß. 60. ober 57O/ l^cht ba^ auß

bem bon !»?üfe gefd)iagenen ©tein 5 tbblf OneUeit

herborgebrod;en wdrem 2>reuning hat auf

ber jweiten 3:agreifc bon 3üiucl^93Zufa (bie SKofeßs

Oiiede) nad) bem 33erge©inai/ aiß er fid; bon bem ara^

bifchen 5)]eebufen ab, unb inß ©ebirge gewanbt, gef^

fen angetroffen, weld;e boKer iod;er gewefen, alß wenn

fte bom 5ö3affer alfo außgefrejfen waren. .Können nicht

bie fod;er in bem grojjen ©teine am §u0e beß 3?crgeß



ß 55. S)?of. XVII, 1—7. No. 234. 49

.^oreS einerlei p^pfifatifc^e Ucfac^c mit jenen 16(^)ern

in ben Reifen ^aben? ^d) n>iU aber nic^>f verfc^met*

gen, bcip (Jgmonf van bet DIpenburg unb

J^epmann in einigen ‘Italern, ungefaßt eine ^agc*

reife vom ^erg 0inai, viele ©ronitjlcine liegen ge-

fe^en, bie von bet großen 0onnen^i|e loc^ricbf, aber

üue^ jugteid) fo mürbe gemacht tvorben, ba^ fie in

tinjo^lige 0füd'en jerfprangen, rnenn fie auf ben 5Öo*

ben ^gervorfen tvurben; hingegen ber berühmte 0tein,

ben SiJIofeg gefc^lagen l^aben foll, ifl fo |iart, ba^

J^atant fic^ vergeblich bemühte, ein 0tücf bavon

abjufchlagen." 2luch 5öelon (in 9>auluö 0ammf.

von Steifen I. ‘Ih. 0. 223 ,) fagt, biefet 0tein fe^

von eben ber 5ÖIa|Te unb ^arbe, »vie ber ^§ebaifchc

5el6(lein, aus meinem bie 0pi|faulen ober Obelisfen

in 2legppten verfertigt fepen, unb fep für bie ^öear«

beifung mit €ifen ber hürtejlc 0tein, ben man fennt.

^r fe|t jeboch ,/tiefer 0tein liegt gan^ na^c

an einem 5Öache, ber oben vom Serge 0inai herab«

fommt. S)iefer Umjlanb brachte uns ouf bie ©c«

banfen, ba^ bie^ entroeber nicht bet ^elß fepn mogte,

welchen SSKofeS mit feinem 0tabe f^lug, ober baf

bet Sa^ bamats noch ^ein ^ajfer gehabt i^ahm müf«

fe. Tiber na^ unferer unvorgteiflichen SDleinung foll*

fen bie .^lojlermon(^e ben §els lieber am Urfprung

ber Quelle jeigen, wo nämlich bas 5öa|fer oben auf

bem Serge herausfpringt." ©in anberer einfi^tSvol*

ler Sleifenbe , bella Salle, zweifelt (Sveifebef^reib»

II. 5£^fU. 4
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I. 0. 119. ber bevitf(^en Ueberf.)/ 23c(on

biefcn 5^’lfen recht in 7(ugcnf^em genommen \^ahtf

»peil er pon einem fleinen ^a(^e rebet, ber bafelbfl

biö ouf ben b^ufigen “^-ag fließe, mit biefem

aber gar feine ©emeinfehaft bube; unb bogegen pon

"ben Deffnungen febmeige, aug welchen baö 2öa(fcr

gefloß'en fei)n foll^ ba fie boch febt bemerfengroertb,

unb an brei Orten ju feben fepen, ndmlich porne, auf

ber 0eitc gegen ben ^^erg @inai 5U, pon btnten,

nach bet 0eite beg 53ergg ^oreb , unb oben gegen

ben ^immel ju. "Doch fe|t auch er b>ti5«: „X)ie

•?S5abrbeit ju befennen, fo jipeifle ich ftibjl gar febr,

ob biefer 0tein berjenige fei), an welchem bag ®un*

berroerf 9)Iofig gefcheben ift; bie Utfachen meineg

3n>eifelg anjujeigen, würbe gar ju lang faden, weg=

wegen ich fie auf eine anbere unb bejfere ©elegenbeif

•perfpart b^ben will."

235.

* XVII, 6. S)a foll|I bu ben ^elg f^la =

gen, fo wirb ^Baffer b^t^u^ laufen, baf

bag SBolf trinfe.

3Ü)iefe merfwürbige X)ajwifchenfunft ber ©ottbeit

für bie 3ift<^ttüen fcheint unter anbern QSolfern febe

unpüllfommen befannt gewefen ju fepn; unb 0puren

Pon ber .^enntni^ biefeg 5öunberg \^ahtn fich in eini-

gen b^il^oifthen 5^t>tln erbalten, ©ine offenbare ‘ifn-

fpielung barauf fünbet fich in ben ^ a c c ch a n t i n n e n

beg ©uripibeg C^g, 703,), wo eine ^acc^ontin
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mit einem '$.§^rfug =0tabc an einen ^ergö

Cpf^dron fc^idgt, worauf aug bemfetben ein 0trom

f>erau6fc^o^. ^Ölel^rere bergleit^cn ^eifpiele fu^rt

.^uet an (Ouaestt.Alnet. 5S. II. .^ap. 12. $. 13.),

unter anbern bie ber mit einer

9vut§e in feiner linfen .^anb abgebilbet warb, wo=

mit er an einen 0tein fc^ldgt, auö welchem 5S3affer

fließt. 3!»^ .^aflimadjuö erflem Ipi^mnuS Q5ö. 3

1

§ei§t

e6 non ber golbnen 0i§ea: ^,0 ie fd}Uig mit i^rem

0cepter ben ^erg; ba t^eilt’ er fic^, unb reic^lic^

entftrbmt’ i^m eine 5H>a|Yerput§."

SSün bem in biefer 0 tel(e crjdf^lten wunberba*

rem €reignijfe giebt ^Jacituö (©ef^ic^tb. V. 5Ö. 3 ,

.^ap.) folgenbe, freilich ganj entflcKte, 9^ac()ric^t:

„91icfitö mübete fie (bie auf i^rem 3ugc

burc^ bie 523ü(le) fo fef>r ab, alö 9)^angel an Gaf-

fer. Unb nic^t me^r fern nom Untergang §atten ftc

ficf> über ganje gelber gelagert; al6 eine Jpeerbe wil*

ber €fel non ber 523eibung in emen non 5S5atbung

fcf>attigen Reifen fic^ »erjeg. SKofeS folgte, einen

gragrei(^en fSoben nermut^enb, unb entbeefte reiche

Tlbern ber ©ewdffer."

236.

XVII, 16 . ©g ifl ein SOIaljeid;>en bei

bem 0 tu^l beg .^etrn, ba^ ber Äerr jlrei='

ten wirb wiber %maief non .^inb ju ^in»

begfinb,

0 aurin (55etrad)tungen über bie wic^figjlen

4''
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SSegebcn^cifen beg li. u, 91, I. 0, 750 .)

fagt, öec .^cbrdifc^e ^ejrf fep jroeibeutig
; von SSJort

5u 2öort ,,'5ßcü bic Jpont» über bem

‘ibron ©ottcö, fo i(i bec .^rieg ©ottcö

roiber TImalef von ©efcbl«cbt äu©cf^le^t/'

unb er bemerft auö ^otrirf, /^nacb ber SDIeinung

einiger TluöUgcr tverbe mit bem ?(uöbruct‘, bic

.^onb an ben Xbron iegen, ouf eine ©cjvobn»

beit gcjielt, bie in 'einigen idnbern mit einem feierlichen

^^ibfcbiviir verbunben gnvefen ; fo tvie man in anbem

iönbern bei biefer ©clcgenbeit bie .^anb auf ben TiU

tar legte, “Jluö biefer ©emobnbeit fep bie 9^ebenöart

entjianben: bic ,^anb auf ben 2lltar legen,

für: febfiJOten. 2)aber fage (0at. XIII.

89 .) von ©ottlofen, bic ficb au6 einem SDceineibe fein

©etvi|fen machen, fie berübvten unerfehr oefen

bic ‘Jlltdrc, ^n biefem QSerjlanbe nun ©otf

hier fein QSolf bur<h einen ©b verbinblicb gemailt,

bie ^molefiter augjurotten." (^).

Tluf ähnliche 5öeife mirb biefe ©teile in ber aU

ten ^albdifd}en lleberfebung beö DnfeloS crfldrt:

3)tcb ijt gefagt mit einem ©ibe, unb ift

auögegangen vom ‘^fngefi^t bes 0 d}recflis

^en, beffen SOIajcjldt ijt auf bem Xhton ber

.^crrli^f eit, ba^ man jireitc miber bie

06hne Tfmatcfß, auf ba^ fie auögetilgf

tverben in ber fünftigen 3 ^if»
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237*

XVIII, 12. farn 'JIrtron, unb nlle

9Iid}t nuf Familienvater , fonbern überhaupt

olle 'Jllte, jlanben bei beii bei allen

-Sßolfem bc6 2lltert^umö, in großem 2lnfe§en. lieber^

all wallte man in ben üt£c|Ien Beiten ©ebieböri^tev

in 95rivat- 7lngelegenbeiten uub 9iat§gebcr für ojfent-

li^e Tlngelcgenbeiten auö ben olteflen ?9iannern, ^a-

ber bic £Ramen ©enat unb ^afer in S’lom, unb

bie gropc Jpoebaebfung vor bem Tllter, wclcbe fte

von ben iacebdmoniern borgten, ©obalb bie Jpebrder

anfingen;. ficb ju einem eignen QSotb'c ju bilben,

würben fie bureb “Älte regiert, (^),

238.

XIX, 4. 9®f^ben, tvaö icb

ben Tlegpptern g'cfban f^abe^ unb wie itb

euch getragen l^abe auf 2lbl crflugeln, unb

babc euch 511 mir gcbrad)f. 5 9)Iof. XXXII,

II,: 5Sie ein 'ilbler, augfubret feine 3^*^ =

gen^ unb über i§nen febrvebet. ^r brci =

tete feine Fifti^c au?, unb na^m i^« (3f=

rael) unb trug fie auf feinen Ftu9<*^^o*

Tlriflotcles befcbulbigt jtvar ben "Jlblcr ber

Unbarmberjigfeit gegen feine .jungen, ^r fagt (‘$:bicr-

gefeb. IX. S. 34. .^ap.): „"^Der “Äbler wirft bic

jungen vor ber wd^renb fjc noeb gefuttert wer-

ben mufen, imb ebc fie fliegen formen, au6 bem
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fTicjlc. fd}dnt &te§ aus SReib ju t§uit. ^enn

er ift X'cn SRafur neibifcf) unb ^imgrig." .^urj §er*

na^ es t>on bemfclben wieberf^ok : ifl nei=

bifd) gegen feine jungen, weil fie viel freien;, unb

rei^t fie mit ben flauen.'' ^Dagegen ^anbelt 2(eli =

an US in einem eignen “^Ibfcbnitt feiner '^§iergefc^ic^te

(II. ^23. 40 .^ap.) uon ber liebe bes TtblerS gegen

feine ^^ugen. 2(ud) OppianuS nennt in feinem

föebid)t von ber ^agb (III. 115.) unter ben QSogeln,

bie fcf) burc^ @orge für i§re jungen ausjeic^nen, ben

Tiblcr. Unb ©uibas füi^rt (unter bem ®orte

penoS) aus einem alteren @c^rift|Iel(er ^olgenbes an:

„5^ie jungen 'Jtbler, tveld;en bie ^lügel hod> nic^t

gcroa(^fen fmb, flattern um bie Tüten ^erum, unb

fuc^cn i§nen baS fliegen ab^ulernen,"

239.

XXI, 5. 6. Werbet nun meiner

<8timme gc^orc^en, unb meinen 53unb I^aU

ten„ fü füllt i§r mein (Sigent^um fepn vor

allen iJSolfern; benn bie ganje ^rbc ijl

mein. Unb i§r füllt mir ein priejlerlic^ .^6-

nigreie^, unb ein ^eiliges QSolf fepn.

„Denn voo ©ott i?6nig ijl, ba i|I jeber Un»

tert^an getvifferma^en ^riefler; weil in biefem gallc

SSeobaebfung auch ber bürgerlid)cn ©efei^c bie lllatur

einer gotteSbienjUicben SSerriebtung onnebmen raug.

Da ber TÜlmacbtige i^r .^onig tvurbe, in eben fo

cigentlicbem @inne, als er ibr ©ott war, fo roar
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baö ©emeintrcfen bcr ^fi-ae(iten eine eigentüc^ie

fratte, &. i. ©otttgBerrfdinft, in rode^tr bic bur=

gcrlic^e unb rdigiefe ©efdifd^aft ganjlici} in einem ein-

zigen Körper vereinigt n'aren/' ^arburfon’^

gottlid^e 0enbung 53U'fiö IV. 0 , 157. (lonb.

1765.).

„X5er ^>fraditifc^e 0faat von 0eiten ber ^Cjie=

§ung betrachtet, morinnen biefes QSolf mit ber ©ott-

heit ftanb,

.^onig in 3^cob. SRach bamaligem begriff von

Jperrfchaft, roetcher t§ei(ö noch au6 ber milbcii

patriorcbalifchen, thd(6 auö bei* ftrengeren monard)i=

fchen Q5erfa|fung §ergenommen tvar, hie^ ber ©ott

eineö Qßolfs jugieich beffen‘.^err unb .^onig. ®ic

ber fu^tbarc .^onig, 0taats* unb .^ofbe»

biente (^j^riefter) bie ihm fheUö jur Tiufmartimg bien=

_
fen , tl)ei(g bie Tingdegenheiten feineö 0tQotg beforg«^

fen. [Rach biefer ^bee gab e6 eingebilbete unb tvahre

‘^heofratien. ^alfch unb auf bloßer ©inbilbung bevu-

henb rcar bie 'iheofratie bei [Rationen, mic j. 23 . bic

Tiegnptier waren, bie, wie anbere Stationen beö

?Ütertl)umö, if^re SiRonarchie au6 einer Xhcofratic

herteiteten, benn fie fagten unb glaubten, “ilnfangö

waren fie von ©Ottern, wie nachher von menfehli*

(hen Königen beherrfcht worben.

tie aber war allein eine wahre ober wirkliche, ^er

©oft, ben biefe [Ration auöfchlie^enb al6 .^bnig

verehde, war, unb nicht blo|i, ©off, 0c i =
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nc Svegicrung, unter welcher öie in befon»

t)crm ©inne ftanöen, roar ctroaß ®irHic^eS, jenen

eingebilbeten Svegiecimgen ber alten 06tter entgegen ge«

fe^t." J^e§ ©efc^ic^te CÖZofeö, I. ©.'196. fg.

2jn öem »ot 7Üter$ fo allgemein ^errfd)enben

25egriff einer "^^eofratie i|t o^ne S^^eifel bie

0ntfte§ung ber ^ierarc^ifeb^n Stegicrungen ju fließen,

in mclcben ein fic^tbarer ©telbertrcter ber ©ott^eit

bic 53ürbe eine6 geiftlii^en unb mcltlicbcn Dvegenten

in einer ^erfon t>ereinigt. „X)ie 5^erfer," fagt

(E§arbin (in ber ^efc()ceibung t>on 5^erften, in bem

fünften iöanbc ber neuejien
‘

2(uög. feiner üteifebc*

fc^reib. ©. 205 .), „befonberö bie ©eifHic^en, finb

öllgemein bes ©laubenS, bo§ bag Dtec^t ber Svegie*

vung ollein ben ^rop^eten/ unb i^ren ©telluertretern

unb orbentlic^en Sliacbfülgcrn gehöre. ©ic fagen,

©Ott ^abe jeber^eit ba6 QSolf ber Dvec^tglaubigen biirc^

9)rop^eten regiert, melc^c bic 9Üd)ter unb Oberhäup-

ter im ©eiftliehen unb 2BeltIichen zugleich geroefen,

ttüe Tlbrahom, 9)lofeö, ©amuel, XJaoib, ©alomo,

unb enblid) SOIohammeb, welchem ©ott eben fo, wie

ben anbern großen ^^ropheten, bic geiftlichc unb weit*

liehe Jperrfchaft anwertraut habe. 2)aher gehöre bic

3iegierung beö 35olfß ©otteß von 9^ccht6wcgen, unb

noch '^bficht ©otteß, DIiemonben alß einem Pro-

pheten, ober, in Q;rmangetung eineß folchen, ben

^momß (?Corjtehern , Oberhäuptern) , ben ©tcllver*

trefern ber Propheten, bie von bem Propheten felbjl,
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ober fecncn, ik cc nad) einanbcr befleHf, öngcoröncf

worben fepen. 0o fei;cn unb

^^acob, übrigen ^^ateiorc^en v>on

^bra^am; 3*^fua unb bie SKij^iter^nJ^mö uoniDIofe, llii

cnblic^, unb feine elf9Iad}folger, ^mamg von 9Ko§ammeb

gewcfetu auf gleicf)e 5Öeife bei ben Svomern unb

©riedjen baö gei|Kid)c unb weltliche Oberf^aupt ofterö

in einer 5^crfon vereinigt gcwefen fcp, bezeugt .^ip=

pard)u» 5u ‘Xf^en." (^in 9iegent biefer 2(rt ijl ber

Da Ui iama, ober ber oberfte Jpofjepriejier in ^i=

bet, ber 0teUvevfreter eineg 9Kenfcf)geroorbenen ®ot*

teS, ber cinft jcneg Unb be^errfc^t §aben foli. „Die

"^.ibetoner
,

" fagt Turner (0efanbfd)aftgrcife an

ben .^of beö Xeff^oo lama, 0 . 351 . ber beutfdjen

Ueberfc^.), „ge^or(^en gern ber Obermaat, bie fie an=

^uerfennen gewohnt finb. 0in fouverainer, unbefied»

ter, unfierblic^er, aiigegemvartiger, unb adtviffenber

iama fle§t an ber 0pi|c i§reö ©emeinroefeng. ©r

gilt für ben 0te(lvertreter beg einzigen ©otteg, für

ben SKittter jtvifcben ben 0terblicf>en unb bem .^6d}=

fien. 0ie fe^en i§n nur in bem Uebengtvürbigen Siebte,

atg bejlünbig mit 53eobacbtung religiofer ^fii(^fen bc^

febüftigt, unb, wenn er einmal feine Tlufmcrffamfeit

auf irbifebe Tfngelegenbeiten wenben mup, nur mit

bem wobltbatigen Dienjie befebaftigt, bur^ feinen

0ecgcn ju jlarfen unb ju trofien, unb bie

aller ^fli(^ten, SSergebung unb ^egnabigung, aug=

juüben» “ifueb ift er ber 5)iitte(punft aller bürgcrli=
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c^cn SKegtenrng , feie vermöge feiner 2(utocifat of(e»

©nfiu^ unb ade iOlac^t

2 O*.

XIX, 9. Unt) ber .^err fpro(^^ ju 5Kofc:

0te^c, id) n)Ul ju bir fomn^en in einer bi^

den ®otfe; auf baß bie^ Q5olf meine

5Borfe I^ort, bie ic^ mit bir rebe, unb gldu»

be bir ervigiii^. •

„Ö)ub ÖJanoß, ber @efe|geber ber .^retenfer,

vor, ba^ er ade neun ^a^'r in einer .^pö^le Untcrrcs

Öungen mit’3ftiß ^altej berief ipfurg, ber ©eje^ge»

ber ber iacebämonier , f;d) auf ein Orabel 'iipoUonß;

|Iü|te Sfluma, Sioms jmeirer d^.ontg, fein 'iinfepen auf

vorgegebenen Umgang mit ber £ii;}mp5e (tgerta, bic

il^n in einer '©rotte bei il^rer lluale fodte unterri^tet

I^abcn
;

fc^rieb ^omolpiß , ©efc|geber ber ©eten,

feine ^ißeisbeit ber ^efta ^uj trug öbin baß einge»

folbte .^aupt Oeß 9)iimcr, bem er ©btterfpruebt ju*

frfjrieb, mit [icb umlper; rccllte Siltanfo ^ .Ä^apaf von

ber Sonne ^erftammen, um ^cru’ß 35 olf ju crleuc^»

fen; lie^ 9)io^amm^eb fteb von feiner '^aubc juf[u=

flern, n>ie ©ertoriuß in lufitanien ficb von feiner .^un-^

bin juflufiern iajfcn: fo fairen biefe aujgerorbentlii^en

Scanner ivo^l ein, baf^ cß eiiuß •gottUd^en Tinfel^enß

bebürfe, um ganzen QSblfern neue “iDenfart etnjuflö»

^en, unb biefer ^enfart gemd^ fie §anbein ju ma*

d)cn. 'iJßoß biefe 9}idnncr fe^r unvodfommen, bureb

gröbere ober feinere Xdiifc^ung , bewirften , baß bc*
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wirftc ©otf, öem tic ganje SRatur gef^orc^t, auf

augenfc^einlicfje unb fraftigc 7(rt, buvc^ beflanbig

fDrtbaucrnbe “©unber, beten 9<^njcs5 SSolf

mr." 0 toUberg’ö ©efc^ic^te bec Dvdigion, II.

'3. 0 . 58* 338 »

241.

XIX, 15, Unb er fpra^ ju if^nen: fe^b

bereif biö auf ben briffen ^ag; unb fei«

ner na^e fic^ jum ^cibc.

©in Q3erbof^ n>ie baö in ben teffen 5öorfen bie»

fc6 QSerfeS enfl^altenc, ifl auc^ bei ben .^inbuß 00c

mehreren i§rec retigicfen Zeremonien gemo^nlic^.

(2Öar b.)

242.

XX, 5. J5 er ba t^eimfuc^et ber Q^afct

9Kiffet§at on ben ^inbern biö inö t)ierfe

© lieb.

D^nc beru^ef biefeö gofflic^e ©efe| auf

5Beiä§eit unb ©erec^tigfeif , obroo§t es manchen §art

unb flreng fc^cint. ©runb[a| beffeU

ben üon einigen neueren ©efe|gcbern noc^ roeifer aus-

gcbel^nt morben. "Den Königen von ^erfien genugfr

narf> ^^cvenot (Greifen VI. 0 . 577.), nic^t

einmal bic 53eftrafung bis in baS vierte ©lieb. ®enn

biefer Dveifenbe von ber 9)erlcniif^erei 311 ^a|rein,

fpri(^t, fo fagt er unter anbern: „'illle 5^erlen, bic

ein falbes SDIebical, ober me§r miegen, geboren

bem 5?6nige, unb ber ^-ifc^er, ber fold}e über-
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britigf^ cr^aft ein reic^Ii^eö ©efc^cnf. Sollte obet
,

ein ^Ifc^er perlen unterfc^lagcn , unt> fic aufer lan^

6eS werfüufen; fo rourbe eö ber .^onig halb eifa^»

ren, n?dr’ eä oucf am ^nbe ber 5BetC, unb er
'

'

mürbe ble ganje Familie unb bie QSermanbten bdö
j

^nfcferg, 5)^dnner unb 2Bcl6cr, biß in baß fie-

bente ©Heb, mit bem ^obe bejlrafen/' 5)Ze-

nu’ß @efe|en ifi bcrfelbe ©runbfa| angenommen»

0, ^oncß’ß ®crfe/-)

Tile^anber, (0 millfu^rUcf unb befpotif^ er auc^

fonf ^erefebte, febaffte baß ©cfe| ab, bureb meld)eß.

bie COermanbten eineß QSerbrecberß in feiner S5ef}ra=*

fung einbegriffen roaren, (©urtiuß VIII. 8*

3*^ ©bina werben bie ©Uern für bie QScr»

gelungen ihrer .^inber gefrraft. SRacb ©ar^ilaffo

mor bajfelbe in 9^eru gebrdu(^)licb (9)i onteßquieu

©eif ber ©efe|e VL 20, .^ap.). ^ioboruö

fagt (im I. SS.), bie agpptifcben .Könige

©efangenen unb iCerbreeber, unb biejenigen, bie fi^

ihre Ungnabe jugejogen, ju “iCrbeiten in ^ergmer»

fen »erurt§eUt, off auch i§rc Familien unb SOer*

monbfen, 5^tafo (t>on ben ©efeben IX. 0.

855. ber 0fepban. 'Üußg.) erfidrf ficb außbrüeflieb

bngegen, baf .^inber bie gebier ihrer ©tfern büfen

foKen, 0 eneca (00m II, 34.) fagt: „3uc*

nen mir nieff ben .^inbern ber §einbe unb SBiberfa«

'•) 3" l>ent »OB 30 ne

ß

öterfe^ten ®efe^6u(^ tWettu’ß finbet

ftä) ieboeb nlcbtß folcbeß. (Oi.)
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^cr. Unter 5en SSeifptden von ©pKo’ö ©raufam*

feit ijl, t>ci^ er t)ie .^inber ber ©eäc^tefen vom ©c»

meinwefen entfernte. 9iic^t6 i|i imbilliger, alö et=

nen 5utn ^rben beö .^ajfeö gegen ben QSater ma(^en."

^ei .^omer (^liaö XI, 142 .) ruft TTgamemnon, in*

bem er ben ^tfonbroö vom iS3ogen mirft:

2luf, fü bu§e mir jc$o bcö 23atcr^ fcbauWii^ea

grevcll

PSirgil fagt (knbbau I, 501 . 2 .);

©d^on b^bcit tvir Idngjl mit unferem 55lufc

Slbgcbu^et bic ©d)ulb bed laomebontifeben Sroja.

J^oroj Db. III, 6 fe Dbe:

JDcr 3tbnen ©ebulb bugejl bu unverbienf.

©urtiuö (VI. 55. 35 . ^up,): „S)er 55orfabrcn

©ebulb büßten bie 9ta(^fommen." (53.)

243 .

XX, 7 . T)u foUt ben iJ^omen beg Jpcrvn,

teineg ©otteg, niebt mißbrauchen, benn

ber .^err wirb ben ni^t ungeßraft laf*

fen, ber feinen 3Ramen mißbraucht.

2)iefeg QSerbof be» SHeineibeg tvirb 3 5)?of.XIX,

12 . beutticher fo auggebrüeft: ihr foUt nicht

falfch f^rooren bei meinem 9^amen, unb

entheiligen ben SRamen beineg ©otteg.

2luch bei anbern 556lfern beg 'Jllterthumg rourbe ber

SHeineib für ein 55erbrechen geachtet, tvelcheg bie

©Otter fchtver ahnbeten, (öo fagt J^efiobug (Xheos

gonie 55g. 235 .):
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2lud) bcn €ib; bcr am ntetjten bcn ^rb6c*

mo^ncrn

0c^(ibcn bringt r wenn einer mit gleiß 9}?eincit)c ge*

^
fd)ttJorcn.

ttnö in bcn .^auöle^ren (Q5ö. 8o4«)*

£)cnn man fagf, baß am fünften (Xag) umf>er bic €r{n*

npen wanbeln,

Svad^cnb ben (Sib , ben gcba^r jum SJerbcrb SJJeincibigen

€riö.

^n einem »on .^erobot (VI. 86. .^ap.) angc*

führten Drafelfpruc^ ber f^pt^ia f^eißt eö, ber SDIein-

eib §abe einen namenlofen 0o§n, ber, obgleich ber

.^anbe iinb güße crmangelnb, benno^ ben ^erbre*

(l}ct fdjned ereile, unb beffen gan^eö ©efc^lec^t

©rimbe rirf)te. ISon ben DfUofen rü^mt ^ranbß

(53efc^rcib. feiner (2!§inef. Sieife 0 . 90.), baß ftc

ni^tö von gingen unb 0d)m6ren galten, „roelcf>e £5

ben .^inbern, fo ju, fagen, mit ber SOiuttermilcß

cingefloßt mirb
;

benn fie glauben fefliglicf) , baß ber=

jenige, weteßer unter i^nen einen falfcßen ©ib tf^ut,

ober fonjl unnü|er ®eife f^mort, baß ^al^r über

feinen @tern noeß ©lücf ^aben, no(^ leben bleiben,

fonbern entmeber ermorbet, ober von ben ^aren jer-

tijfen toerbe,"

244.

XX, 9, IO, 0 ec^ß ‘^age follfi bu arbei*

fen, unb alle beine 3Mnge befeßiefen; aber

am fiebenfen “iage iff bef 0abbotb (bie Slu*
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^e) beg bcineö ©otieö, ba foltjl bu

fein ^Scrf tf^un,

^ie 3»^^^ fieben galt bei ben me^reflen alten

3561fern für eine ^eilige iinb roUfcmmene

roar U;nen bte SRatur am ^immel unb auf

bcr tiDe. ^arro’6 ^emeifungen über bie in ber

ganzen 97amr beobachtete <Eieben5a!)l ^at un6 ©e( =

liu6 aufbemahrt (Tlttifche 9 .'acbte III. 10. .^ap.)»

©6 noar bal;er fe^r natüriicb, be|^ biefe 3«^^

bei ©infheilungen bcr 3 ®i^ Q3 cbtut('amfeit erhielt,

^er fiebente “^ag jebce SJIonatS mar bei ben

alten ©riechen bem Sonnengott Tlpollo h^*^*9*

^

fagt .^efiobuö (.^auslehrcn iT>6. 769. fg.):

2)eim bieg finb bie Xagc oon , bem tvaltcnbcn

5lbnig

:

^rfi 9?cumonb, unb bcr biert’, unb ber fiebente h^i*

lige Zag bann,

Sa einfl Seto gebahr ben ©ofbfchmcrttrager 3lpol=

Ion.

?5>ochen pon fieben ‘togen, von mel<^en jeber einem

^Maneten gemibmet mar, §atten jmar bie Tlcgpptier

unb mehrere alte QSolfer
(f. © 0 g u e t pom Urfprung

ber ©efe|e, .fünfte unb ^Ciflergchaften I. “^l;. ©.

235. ber beutfeh. Ueberfe^.); aber bie $eier beö

fiebenfen ®ochentageg, alß Sch6pfungöfe|f unb 9vu=

^etag, mar bem hebraifchen ®olf eigentyümlich»

S)ahcr mirb auch 'Jon mehreren alten griethifch^n unb

romif^en ©(hriftffellern ber S a b b a t h öI^ eine ben
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.^€t>racrn eigene (iinrid^tung angeführt, obgieie^ i^cc

9Ro(^ri(^tcn bavon fonjl fc^r unti(^fig fmb. ©0

f^reibt *$:acttu6 (©efebiebfb. V. iS. 4 . ^ap,):

„Tfm ftebenten ‘5:age, erja^U man, §abe Dvu^c be=

liebt, roeil biefer ein ©nbe bec 3Küf^fal gebracht;

nach fe^, ob fchmei^elnber '^.rdgheit, auch baö fie»

benfe ^a^r ber ^-aulheit gegeben, ^nbcce meinen,

tiefe meibe bem ©afurnug ermiefen; entmeber,

weil bie ©(emente ber 9ie(igion von ^^^ern übetfa=

men, von metchen mir vernommen h<>ben, ba^ fte,

'verjagt mit ©aturnuö, bie ©runter ber iSolföfchaft

mürben; ober meil unter ben fieben ©ejlirnen, bur^

melche bie ©terbiiehen regiert merben, ©aturnuS @c=

(lirn im hbchjicn .Greife , unb von vorjugUcher 9Ka^t

crf(heint, unb ber größte '^heil ber himmlif^en dichter

feinen ©influ|j unb lauf buri^ fieben

bringt." 9^lutar(^ h'*^gegen (©pmpof, IV. 23.)

giebt vor, ber ©abbath merbe bem 23acchu$ ju ©hren

gefeiert, meil biefe ©ottheit auch ©obbaS genannt,

unb an ben S^jlen berfelben © ab ot gerufen mürbe.

2)cr ©rammatifer "Kpion C^SoffPh“^ miber Tipion

II. 23. 2 . .^ap.) behauptet, bie ^uben feierten ben

©abbath jum Tlnbenfen ber 23efreiung von einer

fchdnblichen .^ranf§eit, melche bie Tlegpptier ©ab 3

batofis nannten. ‘Siefe 9iachrichf grunbet fich mahr*

fcheinlich ouf einen 2)li^vcr|ianb, ber ©prochc

ber alten Tlegpptier, beren Ueberrejie in ben ©^rif*

ten ber .dopten aufbchalten finb, bebeufefe ©abi.
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ober 0abbe/ iöef^ncibung^ unb iSöbbatofis,

ber ©efdbneibung 0cb<ibC/ ben burd; bic ^e*

fcbneibiing Dcrurföcbten Sdinier5en» ^(e 7(e^nlicbfeit

I bicft’ö ägi)ptifcben ®ortö mit bem f;cbraifc^en Sßoitc

;
0abbat^ »eranlaj^tc maf^rfcbeinücb juerft bie Wlei=

i mmg/ ber 0abbat^ feij bem 'iinbenfen ber \>ott SKoi

feö eingefeften ^efi^neibuug geroibmet; unb QSoifgä

§o|j gefraltetc bann jene SKeimmg fo, wie mir bei ^0*

fepf^uö auö 3tpion lefen (0» Opusc.

I. '.ö. 0 . 235. fgg.),

^in onberer, befonberö bei 9vomif(^>en 0dbrift«

fiellern l^oiiftg vorFommenber ^nfe^ung

be6 ^übifeben 0abbotbs ijl/ ba^ fie benfeiben für

einen §ajl tag bt^lfen; ba es boi^) im 0egentbeil ben

2Juben buri^ baS münblicb fortgepjlanjte ©efe| fogac

verboten ijl, am 0abbatb fajlen. 00 bei§t cS

in ^uS5ug aus trogus ^ompejus ®e-

fcbicbtbiicbern (XXXVL 2. .^ap.): „'Knf bem

3uge nach bem alten ^amascenifeben iSaterlanbe lo*

gerfe fteb SKofeS am ^erg 0inai. 7(lS er, natb fies

bentagigem, in “iCrabienS 2öö|Fen erbutbetem ^ajlen

mit [einem SSolF abgemöbef enbli(^ ba^in gefommen

mar, fo mcibete er ben fiebenten ^ag, in ber Spra*

(be bes ?35olfs 0abbatb genannt, ouf immetmöb*

renbe ^um ^ujitage, meil ficb mit jenem ^ag

bet .junget unb baS ttmberirrett enbete/' Unb

gujius fagf in einem von 0uetoniu§ in ber icbens*

befebreibung bcjfelben 76.) oufbebnltenem ©rueb*

II. A
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ftücf einesJ mein 'tiOcriuS,

fann am 0a6&at^ fo fli-eng fa)lcn, alö id) ^cute ge»

faflet i^abe." Tlufpiclimgcn auf baö üermcinte 5*a|ben

t>cr ^uöcn am 0abbaf^ finben fic^ mic^ bei ^er»

fiuö (0 cit. V. 184. „ltnl) bleid)ji bei Q5efc^ni«ener

0abbat§*')/ unb ^ e t r 0 n i u ö (Fragmente 0. 8 8 3

^lu-mannfc^. ‘ifugg.), X)ec 9Hi§\)erftanb fdjrieb fic^

mai^rfd)einUc^ t?a§ei-, bap fte unter 0abbatf^ bie

ganje %ocf)c »eiftunben, in metc^er mand)e gilben

jmeimal ju faften pfiegten
;

ober [le nai^men biefeö

^üit in jii miögcbe^nter ^ebeutung für oile 7(rfen

von gafitagcn. 5^a nun bie ^^ben am großen OSer--

f6§mingötage ju fafren pflegten; fo fc^ioffen fic bar-

auö, ba|j fte e$ oud) an jebem 0abbat§e traten,

245,

XX, 12. !J)u foUt beinen ^ater unb

beine SOuitter cfprcn, auf ba^ bu lange le-

bejb in bem Uinbc, baö bir ber J^err, bein

Oott, giebt.

5Bie llngef^orfam gegen bie Eltern nac^ bem

Slofaifdjen ©efe| mit bem '$obe bcfiraft mürbe

(5 SQZof. XXI, 18— 21.); fo mirb hingegen ge^or=

famen .^inbern langeö leben ver^eilJen, unb jmar in

il^rem cigneti ianbe, melc^eß ©ott gonj befonberö ge»

fegnct ^atte. Tliu^ bie .Reiben brangen auf ©rfullung

ber finblid)en ^^flic^ten, unb fügten, ein folc^er 0o^n

fep ben ©bttern im leben unb im “^obe treuer. 0o
(i:uripibcö, mar auc^ eine i§rer QSer^eijfungen,
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öa^, wer fdne eilten (Eltern ernafu-e, lange IcOcn fülle,

^a^cr nennt Xenop^on 5^'int’er (^rnaf^rer 6 ec

^nten, 9^ati’irf 5U t>. 0t, (^.)

„.^ein Q5 clf l^at mc§r auf Qi'ifüllung finölic^ec

^flicf)ten gcbningen, aB Die 0^inefen, bei benen fic fo«

gar in aberglaubifcl^e ©cbeaurf^e au^artete." 0t oll*

bergö ©efcl), ber Sicligion IL 55 . 0, 55. Q?g(,

bejfen ?(b^anblung über bi

e

2lcl)tung ber finb»

licl)en Hebe bei ben (E^incfen, ebenbaf. 0.

435* f99' SD U'.^ albe fagt in ber 55efd)reibung von

Ci^ina (II. 0 . 123. bei- beutfi^. Ueberf,):

„9^i(^tö fann mit ber ©^eeebietung vei-glii^ien merben,

bie von .^inbern gegen bic ©Itcrn, unb von Harlin-

gen gegen i§re .^erren betviefen ivirb. 0ie reben tve=

nig, unb fe^en ftc^ nie in i§ver ©egenroart nieber.

0ie ^aben bie ©eivo^n^cit, fonberlich an geiviffen

‘Jagen, berglcid^en ber erjle ^ag im ber ©e=

burt^tag, unb einige anbere ©elegcn[>citen fmb, bie==

felben fnieenb ju verel^rcn, unb mit ber 0tirn etliche

9)klc bic ©rbe fju berühren." ©r befrdftigt biefe6,

inbem er 0, 142. fd)reibt: /,^en finblicbß« ©e§or=

fam .bef^alten fte and) nad) bem ‘Jobe i§rer QSdtec

bei, benen fie, n>cnn fie bereits verflorben, biefelbc

€'§re errveifen, als ob fie no(^ am ieben rodren."

246.

XX, 14, ©inen 5Utar von ©rbe ma*

mir.

tiefes @efe| bringt eS mit 'fic^, ba§ bie Tll--

5 ^
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tare beS .^ervcn fo einfd^ «nb hmjllo^ atö mogli«^

fe^n nuijBttn. Sie foUfcn entroeber von Svafen ober

Stucfen (frbe, ivetc^e iva^rcnb beß Ttufent^altö bcr

^fraeliten in ber OBüf^e an bm mc^rejlen Orten (eidjC

in Sfanb 9e[e|t werben fonnten, ober von rou^en unb

unbehauenen Steinen gebaut werben (QSö. 25.), wenn

fie in lleinige ©egenben famen, wo fein 9vafen ju

erhalten war, bomit fie nicht ©elegenheif h^ben mog*

tcn ,
ein ^üb barauf anjubtingen. ^Dergleichen Elitäre

waren, wie tertullian bemerft (Tlpolog. ^ap. 25,),

ju Sluma’ö 3«it ^ci Öen ölten Dvomern gewöhnlich,

al6 fie noch feine prad^tigen Xempel unb Silber hot"

ten, fonbern blo6 'Jlltare, bie ohne alle .^unft in ber

^ite von €ibc aufgeworfen würben (temeraria de

cespite altaria), ^atrief, ju b. St, (iÖ.)

247,

XX, 26. S)u follt auch nicht auf Stu-

fen ju meinem Ttltar fleigen, ba^ nicht

beinc Schaam aufgebceft werbe vor ihm,

7(u6 bemfelben ©runbe burftc bei ben alten Dvo=

mern ber ^^riefter beg Jupiters (^turnen 2)ialiö) auf

nicht mehr alß auf brei Stufen an bem 2(ltar hinan

fleigen, bamit ber Untertheil beö Ji'orperg nicht entbl6=

^et erfchiene (f.
bie “ilnfuhrung au6 $abiu6 9^icfor

bei ©elliuß, "Jlttifche SRdchte X, 15, ^ap, unb

SetviuS jur Tleneis XII. ©ef, iig.)*

ben alten 536lfern trugen ndmlich bie SJidnncr gro^*

tcntheilä feine S3einfleiber, fo wenig wie noch jeht bie
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aca6ifc^)en S5c&uincn. 0. fTliebu^rö Dveifebefc^reiS.

I. Xi), 0. 284 . unö bic '^ebuinen III.

0 . 20 .

248 .

XXI, 5 . 6 . 0pric^t aber ber .^ncc^t:

i<i) ^abe meinen .^cvrn Heb, iinb mein

®eib nnb .^inb; id) milt nic^f frei wer*

ben; fo bringe i^n fein .^err vor bie@ 6 f =

ter (b, i. vor bic Dbrigfeit), unb bo^rc i§m

mit einem ^^friemcn bucc^ fein nnb er

fei; fein Ä'nedjt auf ewig.

tiefer ©ebraud} war von onbern Stationen er-

borgt, namentlich von ben ?(rabern, wie aus einer

0tellc beg ^ettoniuS Xrbiter erhellt (0Qtpric.

0. 364.), wo er einen gewiffen ©iton fagen lapt:

„befchneibe uitg, bamit wir ,^uben feheinen, unb

burchbohre bic bamit wir bie "Araber nach^

a§men/' ^uvenal (0at. I. 103.) legt bem Über-

finuö biefe 5Borte in ben SOiunb: „5Barum follt’ ich

fürchten ober anflehen, ben Ort ju vertheibigen , ob=

gleich am ©uphrat gebohren, waö bie weichen Deff=

nungen inr Dhr verrathen bürften, wollt’ idj’g auch

laugncn.*^)'' (33.)

©ne 0pur biefer 0itte fleh hei mehreren

Qßolfern 2(fieng in bem ©cbrauche erhalten, ilinbern.

*} Cux timeam dubitemve loeum clefandere, quamui»
I^atus ad Euphratem , rnolies quod in auie fenestrae

Arguerint, licet ipso negem?



70 c ^lof. X.XI, 5 , 6 . No. 248.

t»ic non i^vci' ©cbuit au ticm X>ieufte tjcc 0o«§cU,

L'bcr eines .^eiligen befoiitevs gett»ei§et tveeben, bic

D^veu ju bued}tu'f^i-en., „X)ie ^ei-fer," fagt -Dlea*

viuS Ope»-*f‘ 9veifebefd)i'cib. V. 33. 41 . .^ap. 0.

358 ,), „f^aben au^ im ©ebrmirf), ba^ fic ^uroeU

Ich .^inbei- im oraiftcrleibe einem imtev if^ren .^cilU

gen veriüben, ba|i ec foll [ein 0c(av>e fepn, unb

ivenn cc gcbo^ccn mirb, fcblagcn fic ifm ein loc^

bur(1)S Or^c jum Beiepen folcI)cS 'r'icnftcg. S5af^ec be-

fommen etliche ben fiinmen 9)iof^ammeb*5^u(i, ^mam=

,^'uU, ?(ati:^.^uli, beS CDio^ammeb’S
,

bes ^i^am’s,

?fali’S 0 clar»e. X>iefeS gcfdjie^t, toenn [ie entroeber

feine jvinbec balb befommen, ober -bie vorigen geftor*

ben, Qud) meiben fie an baS 93i6n(^Sleben als 7lb-

ballen (©otteS^'Siiencr) r»ecfproc^en. 0o nun baS

.^inb erwac^ft, unb bem ©elübbe nid}f nac^fommen

will, fann cS fiel) um ©clb an geiftlt^c unb l^cilige

Oecter mieber auSlofen." X)erfelbe ©ebraud} finbeC

fid} auc^ bei ben .^inbu, nac^ ?lbra§am Siogec

(Offne ‘^l^ur 511 bem ü erborg neu .^ci b en-

teil m I. '5.§. 7 . .i^ap.). „SRac^bem bem .^inbe ber

2l)ame beigelegt morben, burd)bol^rcn fie i^m bie

Obren, n?eld}eS jeboeb eine t>erfd)oben

iinrb. Ob fic gleid) in biefe Oeffnungen gemcinigli(^

©belfteine fangen, fo ifl biefes bod) nid)t ber cigent-

lid}e S^cd, fie beabftebtigen r>iclmebr babureb ctroaS

3?efonberS. ’^enn menn einem iiinbe bie Obren bür^-

bebrt merben, fo merben fie babiircb bem ^Sifebnu
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unb bcr Ssmaia (©otti^eifcn) ^um bcfonbcni

unb UufcrTOurjji'gfdt gen)ci§C, uiib baburd) auf Zeitle-

bens ücrpflic^tct , ben X)ienfi: folc^eS ©ottes nie 511

t)ei’la|]cn^ ober in ben ^icnjl eines anbern iibcr^u-

gef^en. 97ad}bcm aber bciu diinbe bie Ofpren bitrd}^

bo^rt worben, wrinfd)cn fie i§m bcs^atb ©(nd\ ^011

biefer Zcif fold)eS .Kinb 3)a[a, ober

2)afa»;a, b. i. .^ned;f, 0c(av>e, unb cs roirb

burd} biefe 55cncnnung angc^eigt, bap eS jum 'l^Dienft

unb ©igentf^um eines ©otteS gewibmet fei;/'
^53 ei

bm ^''olnifcben ^uben war eS nocf> 511 Einfang beS

aebt^e^enten ^abrbunberts nid;t ungewobniieb , baf,

wenn eine mehrere 06hnc bureb ben 5.ob »er--

(obren i*'tb fie bann wieber einen 0obn erhielt,

fie biefem bie Obren burd;bobren lie^. ^n bie Oeff^

nungen würben, je uadjbcm es bie ^Serm6gcnSum=

ftdnbe ber 5‘^milie »erjlatfefen , 0teine iwn mehr

ober weniger ^ertb gebangt, benen eine 5(rt oon

.^eiligfeit beigclegt würbe. Um ben .^als bcs .^in=

beS würbe ein ©ilberblcd;, ober ein ©tuet' 5^erga=

ment gebangt, auf weld;cm einer ber ^uebftaben

beS DlamenS ©otteS eingegraben ober gefcfiricbcn war,

5um •S'inb bcr ©ottbeit geweibeC

fei;, ©in fold;er .^nabe würbe, wofern er nid;t ganj

febwaeb an ©eijiesfrdften war, gemeiniglicb ju ei-

nem Svabbiner beftimmt. ©. ^orrebc

511 feinen Dissertatt. pbylologico - theolog. 2,



72 3 55. tOJof. XXI, 2. x6, 23, No. 349. 350. 351.

349*

X'XI, 9. 3Ser(rouet er fic (bie leibeigene)

feinem <5 o§ne, fo foU er Xocbtercec^C on

i^r tf^un,

X)en ©ebraueb^ ba§ Q5atcr i^ren mannbar gc--

tv'ocbcnen @6§nen, um Tluöfcbrocifungen berfelben

vor^ubeugen, <^c(a\jinnen ju ^eifcbtafecinnen geben,

fanb ^barbin no^ im fiebenjebnten ^abrbunberf in

5>erf(en, befl'en Sieifen II. aao, bet

'JCuög, uon langleö.

350,

XXI, 1 6, lS5ci' einen ?!Jlcnf^en fHebtet

unb perfaufet, ba§ man i§n bei i^m fin-

bet, bet foü beg ^obtes flerben.

^er C0Zenfcbenbieb|Iab(6 ,
ber i^n

von einigen i^m na^e fommenben QSerbceeben unter»

((Reibet, wirb 5 9Kof, XXIV, 7. be|^immC ange»

geben ,
„um i^n alö ^daven jn petbaufen." 2(ucb

bei ben 9v6mern mar in fpatern BeifW ouf biefeö

^erbre(i)en bureb ba6 ^abifebe ©efe| lebenßjlrafe ge=

feft» CoUaU Legg, Mosaic, et Roman. Tit.

XVI.

251.

XXI, 22. ^enn ficb ?01anncr babern,

unb perte^en ein f^manger ^eib.

©g febeiut, ba§ '^cauen 0treitigbeiten jmifeben

Sliannern, bei benen eö ju 'Ibötiicbbeiten fam, bur^

ibr X)a5ipif(^entreten ju febiiebfen fuebten; ipte biejj,
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na^ .^olJ»c (^cfd}reib, bc6 QSorgcburgcß bec guten

.^Öffnung 405.)/ ouc^ bei ben Jpottentoten ju ge=

(ebenen ibn^n barf nur eine S'^au jroi*

feben jroecn partbcüf^c Scanner treten, fo roerben

fie ihren @ro(i für bie^mai führen loffen, unb n>ar=

ten, bi6 fte einanber ouper ber 5©eiber ®egenn>art

in bie .^aare gerafhen fonnen, ^ie fügen einer

fein ieib ju, wenn fie au(^> mitten im ©treit, unb

in ber groften ^urie gegen einanber fechten."

252,

XXI, 24. 7(ugc um “Äuge, S^h«
3ahtt/ .^onb um .^anb, $u§ um 5^*^*

' ©iefeS ©efeh ber ^icbcruergelfung bei leibeö*

»erlehungen galt auch bei einem ber gebilbetjlcn 3561=

fer ber alten ?B5 clt, bem

hatte, na^ ^iogeneß laertiuS (@olon §. 9.

nach ber altern ^ibfh« §• 57.), »erorbnet, njer ei=

nem ©naugigen baö ^uge ausfcblage, follc bafüt bei=

be klugen tjerlieren. SRacb ben altejlen Diomifeben

©efc|en, ber jroolf “tafeln, mufte ber, me‘l(^er ei«

nem anbern ein ©lieb entjroci gcfcblagen \}ciiU, baf=

felbe ©lieb verlieren, wenn ficb ber ^Befcbabigfc ni<^>t

mit einer ^ntfcb^lJigung an ©elb begnügte,

253*

XXI, 28. 29, 30. 333 enn ein D^fe ei«

nen 5Kann ober 3öeib fiofet, ba^ er jlirbtj

fo foll man ben Dcbfen fteinigen unb fein

^leifcb nicht effen; fo i|I ber J)err beö Dd}-
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fcn unfdjulbig. 3ft t>er Dc^ifc

geroefen, unt» feinem J^errn ifig an =

gefügt, unb ec if^n nic^t »ecmaf^ret f^at,

unb tobtet baeüber einen SD^ann ober'Ißeib,

fo foU man ben O^fen fteinigen, unb fein

.^crr fol t. jlci'b en. .®irb man aber ein©elb

auf i§n legen, fo foll ec geben fein leben

ju lofen, mag man i§m aufleget,

9)Iit bicfcm ©cfc^ »ecbient bag 0alifc^e (bec

alten g-canfen) üecglic^en 311 werben, fraft bejfen

(^it, 32.) bec .^erc eineg fiöfjigcn Dc^fcn, bec cU

nen SOlenfcljen befc^abigt §atte, fic^ mit bem flagen*

ben ^f^eile r>ergleicf)cn , unb ben Dcf>fen uberbie^ ^ec»

geben mupte
:

,,®enn ein ODZenfd} burc^ irgenb' ein

Jpaugvie^ umg leben fommt, foll bec .^erc für bie

Jpalfte beg umgebracbt^tt SÖIenfd^en fi^ abfinben, für

bie anbere .^alfte aber bag '^.f^ier augliefcrn, cg

rodre benn, ba^ ber ©igent§umer bie Untugenb nic^t

gebannt Ipdtte." 2)a^in ge§t auc^ ein 'ilngelfd^fifd^eg

@efe| 9vicf)arb’g (“^it. 4.): „®enn ^^rnanb einen

Dc^fen, einen Stier, ober ein anbereg '^^ier befi^t,

meld)cg Sd)aben anric^tet, unb Untugenbcn §at, fo

foll er cg umbringen, ef/ eg Sd)aben ju*

fügt; unb wofern er eg auf befd)cl^enc na^barlicfic

“iS^arnung nid?t abfd;afft, unb bann

munbet ober tobtet; fo foll er für ben Schaben in

Tlnfprud) genommen werben, wie für einen l$.ob*

fdjlag."



Um- 5)ienfcf)enb(iU noc^ me§r ju ^eiligen, unb

fdbjt bem Dvb^cjlen im Q5ü(f ben 9Korb olö obfcf}eu=

lid) imb bie 0trafe bc(]clben als imerlajjUc^ barjiu

jlcdcn, i|l in bem obigen 5)iofaifd}cn ©efe^ vevoebnet,

ba§ aud) bei* Oc^fe, bei* einen 50Ienfd)cn gelobtet

^atte, gefteiniget roerben fode. ^luc^ bei anbern al-

ten Q?ülfcrn nnirben, au6 bemfelben ©nmbe, an

X^ieven
, ja fogai* an leblofen

‘

3>ingen , roegen \)ei*=

goifenen 9}ienfd}enb(uteg 0ti*afen üoll^ogen. lato

ficllrc unter ben oon i^m t>oi*gefd)lagenen ©efe^en

(IX. 0 . 935. ber 7(u% t>. b"^ubi*p), auc^ bie-

feS auf, ba^, menn ein t^i^ci* ein onbercS

.^aust^ier einen CQ^enfd^en tobte, baffelbe umgebradjt

merben [olle. 0olon verorbnete, na^ 9^lutarc^ (in

beffelben iebengbefd}i*eibung) , bajj ein ..^unb , ber

einen 5)Zenfcben beijjc, 51U* 0trafe in Sanben gelegt

werben folle. S)ei* altere 7lt^enienfifd;e ©efe|gebcr,

X)rafo, f^atte »erorbnet, wenn ein 0tein, ein 0tucf

Jpol3, über ©ifen, ober etwas? bergleicbcn , auf ^c-

manben geworfen, if^n tobte, ber ‘il^äter aber nidjt

erforfcf)t werben fönne, gegen baö ^erb^eug bes?

5)boibeS baö auf bcnfelben gefegte 0trafui*t§eil gefallt

werben folle (f. em ojb^ en eS Siebe gegen "Jlriftobras

feg). QSermogc biefes ©efe|eß würbe, wie ^aufa-

niag erjal^lt (2lttifa .^ap. 24. $. 4, unb .5\ap. 23.

§. II.), gegen bag 55eil, womit bei* ^rieftet beg

3eug '•Pülieug ben 311 einem gcwilfen -Opfer bejrimm=

ten Oefifen tobt 511 werfen pflegte, jebegmal geriebt«
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Ud)e .^lagc angcjlcrtt, rocil t)er ^ricfler felBfl, nac^*

bem er Dag ^eil geworfen §afte, über Die ©ranje

fließen mu^fe. X)rafontfcf)en ©efe| jn

warb Die 25ilbfaute eineg gewiffen S^ifon, Die umgc=

falten war, unD einen ^Kenfc^en erfd)lagcn ^afte, von

Den ^§afietn in Dag 3Keer geworfen (@. 0uiDag u.

D. ttÖ.jTli fon). 5^aufaniag erja^lt Dajfelbe (©liaba

IL Q5. ober VI. ii* .K’ap.) von Der 0tatue ei^

neg gewiffen X^eageneg.

254 »

XXII, 5 , ^enn ^emanb einen 2(cbet

ober 2öeinberg befebabigt, Da§ er feinQ3ie|

fdffef 0d)aDen f^un in eineg anbern Ttcfer,

bcc foü oon Dem? 55e|len auf feinem ^efer

unb SlBeinbcrge wiebet erftaffen.

©§anb(er bemerft (Sieife in .^(ein = 7(fien 0,

142 .), ba§ Dag ja^mc Q3ic^ fe§r begierig nac^

^öeinlaub fe^ , unb ba^ man eg baffelbc im

.perbfie f«ffcn taffe. „5Bir bemerkten/' fagt er, „in

Der ©egenb oon 0m»)rno, ba^ Die iJBeinflocfe i^reg

kubeg ganj beraubt waren t>on Den .^ameeten unb

3iegenbeerben, Die nad) geenbigter ©eintefe in Die

Weinberge getrieben werben, um Die 0proffcn abju=^

freffen/' ^a biefe '$:t;iete Dem ^Beintaube fo fe^r

nad)ge§enj fo ifl eg nic^t ju oerwunbern, ba^ 9Ko-

feg bureb ein befonbereg ©efe^ oerbot, cineg anbern

Ttcfer ober ©einberg babur(f> ju befebdbigen, baj; er

fein QSieb Darauf trieb, ©efcbal; e5, e§e Die §rücbte
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cingeei’nbct waren, fo muffe öabuvcf viel Scfabeii

rerurfacft werben
;
unb na^ ber ^rnbfe war eß eben

fo unrecff, olß wenn ^cmanb fein QSie^ auf eine

frembe 5öcibe frieb, (35.)

255 .

XXII, 6. 2Be'nn ein Qußfommt,

unb ergreifet bie 2)ornen, unb verbrennet

bic ©arben, ober ©etreibc, baß noef jleft,

ober ben lldev; fo foU ber wieber erfat*

(en, ber baß geuer angejünbet ^at,

5Dkn pflegt im COIorgenlanbe, bevor bie Jperbjl^-

Stegen eintreten, baß troefne ©raß anjujunben, wo»

burc^, wenn nieft bie gehörige 93orfu^t babei beob»

0(^tet wirb, oft bebeutenber 0cfaben 5nt|Ie^f. 2(uf

folcfe §euer nafm SOiofeß ^ebaeft, unb verorbnetc

burcf baß obige ©efe^, baf ber baburcf verurfaefte

0cf)aben von bemjenigen erfe|t werben foUc, beffen

5öoßfcit ober Siacflafjigfeit baran 0cfulb war.

d^anbler fagt, wo er von ber ©egenb um 0mpr*

«a fprieft (0 . 276.); „©egen €nbe jeigfen

in 0uben ?ö3olfen, bie iuft würbe wieber^oU

burd) Siegenf^auer abgefö^lt, unb eß war leieft, bie

^nnaferung ber Svegenjeit voraußjufagen. ©ief ijl

baß froebene ©roß unb baß @e»

flrippc ouf ben bergen verbrannt wirb, unb wir fa®

^en oft bie giamme im 2ßinbc lobern, unb einen bi»

eben Slaucf (angß ben Q3ergen verbreiten." (£r er»

^d^lt weiter einen ^orfafi, von weltfern er fetbjl 2lu»
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äenjeuQc war. 7((ö er fic^ gegen (5u&c ‘^(ugnftg öa»

mit befc^dftigfe, einen ^lan ron ‘$^roa6 oufjune^^

men, //[»J f'am/' fagf er, „cineö ^agg nac^ öent

9)iutage|fen ein Xurfc jn un6, ber öic au6 fei^

ner pfeife flopfte; o^ne ba§ wir c6 gewa§r würben,

fiel ein ^unfen in baö ©ra6, wclc^eö §od), von ber

(Bonne verbrannt, unb fo leid)f wie ßunber 511 ent=

gunben war. ©in ftarfer ©Binb fad)te fogleic^ eine

flamme an, bie in einem Tlugenblid baS iaub ber

unb ^.Ödiime, bie i§r im ^ege (lanben, ver=

brannte, bie unb ®urjeln ergriff, unb mit

fd)red'lic^em.^nittcrn unb ©epraffcle Tllleö um§er ver=

^ef^rte. ®ir gerieften babur^ in groj^e Unru|e, ba

511 befotgen war, ba^ fid) ber ^ranb über bie ganje

©egenb verbreiten mbgte. Stad) flimbcnlanger 7(n=

ftrengung gelang eö un6, bie flammen ju lof^en."

llebrigenö ftel^t in ber gcwb^nlicben Ueberfc|ung bcS

obigen 3)lofaifc^en ©efe|e6 ni(f>t ganj ridjtig ©arben

(latt -.Raufen, wclcbeö bem morgenlanbifdjen ©cs

braud)e angemeffener ijl, nach welchem ba<? abgcfd)nit=

tene .^'orn lebiglicb ju bem ©nbe nad} einer gewijfen

§orm 5ured)te gelegt wirb, um ohne ^erjug auöge*

treten 511 werben. -

3n unbebauten ©egenben pflegt man gcw6^nli(f> bie

5Ö}dlber anjUjünben, womit ber Tlnfang gemacht wirb,

baö lanb urbar ju mad}cn, darauf fpielt .^omer

an Ql. XV, 605.):
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toOf er, tt»ie 7(rcö mit rajfenbem 0pecr,

iinö n)ie Revier

^c^recfUcf} i?ie 55erge t)urd}toi)l, in verwac^fenev '^itfe

XXII, 26. 27. ^'cnn öu »on beinern 9Idd>-

flen ein ^icib 511m ^fanbe nimmfi; fo folt|I

bu e6 i^m roieber geben, e^e bie @onne nn =

ferge^f; benn fein ^leib ift feine einzige

2>ecfe über f e iner ^ aut, bar in er f^laft»

SDaö Dberfieib ber .^f^’^^^ülen n?ar ein grojjeg x>ieiv

cefigeö '^uef), bag um ben ganzen dvcrper gefcf)lagen

tDurbe, unb bem Tfrmen beg SRa^tg and) jur ^e«-

bed'e biente, ^iefeg dUeibimgSjlütf fanb @f^am nod)

im ac^tje§nfen ^‘^f^r^unbert bei ben ^ebuinen = '^ra=

bern in SRcrbafrifa, unter ben arabifc^en 9^amen.^pf,

b. i, ©emebe, ^ede (9\eifen ©. 196, ber beutfeben

Hebcrfe^.): „X)iefe .^pfen finb r>on verfd)iebener ©ro*

^e, ©Ute unb 'J'^in^cit. ©emeinigtid) finb fie fec^ö

©den lang, unb fünf ober fecfiö breit, unb bie-

nen ben 'Arabern am Xage jur Q5ef(eibung, unb ba

fie in i^rer .^(eibung fc^Iafen, n>ie bie ^fraeiiten 511

tbun pflegten (5 5)iof, XXIV, 14.), fo ijl cg i§r

fbette , unb i§re ^ebeefung bei 9]acf)tjeit. ©g iji ein

roeiteg unb befd^merticbeg ©cmanb; eg »ermirrt ficb

oft, uub fallt auf ben 53oben, fo baf bie ^erfen,

bie eg tragt, alle 7(ugcnblicfe genct^igt ifl, eg in bie
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ju nehmen, unb von neuem um ben .Körper ju

fc^Iagcn." Sei gutem ©etter wirb biefes ^luc^ ba*

^cr meifleng ouf ben 0d)ultetn getrogen, wie D^ic^

bu^r in ber Sefc^reibung von Probien (0, 64.) bc*

merft. „©an vermut^et vielleicht nicht," fc|t er

bofclbfl hinju, „bof bic erwähnte wenige .^leibung

ouch bie Sefleibung eineg gemeinen 2(raber6 ougmocht*

Sr breitet ober feinen großen ©ürtet oug, unb fo i^at

er ein Unterbett, ©it bem Xuehe, weicheg er ouf

ber ©chulter trogt, bebeft er fich ben gongen .Körper

unb bog ©efi^t, unb fchluft noefenb jwifchen biefen

beiben Büchern gon^ ruhig unb ^ufrieben."

257.

XXII, 29. X)eine Sülle unb ^h^^^^en

füllt bu nid)f verliehen.

Serftonblichcr werben bic ©orte Ifo

überfeht: bie Srjllingevon beiner ©refften*

ne unb .Heller mir borjubringen, folljl bu

nicht onjlehcn loffen. „0chon in ber Äbheit

ber ©eit pflegten bie ©enfehen bie Srjllinge ber jun*

gen ^flonjen, bie im Sfuhjohf oufgehen, unb ber

verfchiebenen 'ilrten von ©ctreibc unb S>^öchten, bie

burch bie 0onnenwdrme reifen, ber ©ottheit borju*

bringen. X)og frühcjle Seifpiel einer folchen X)or»

bringung ijl bogjcnige, Wog i ©of. IV, 3, 4, erwähnt

wirb, bojj nomlich ^ain bem ^errn Opfer von

ben Pon ben

SrjUingen feiner .^eerbe bargebrocht h<>&«» 2)ie
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3iut)cn, beren rdig5fe ©ekauc^c fo manches 7(e§n*

li^e mit öenen Der .^inbuß ^aben , mei^cten ber

©ott^dt bie ©rftlinge i^reß Oelß, i^reß SKojIeß

unb ^ornß, unb, ^roft beß 30ttUd>en fSefd^lß,

mürbe alleß, maß feine 5Kutter bricht, un*

ter allem §leifcf>, bem .^errn bargebrac^t,

cß mogte 5iKenf^ ober ^ie§ fepn (4 5)iof,

XVIII, 12 . 15 .). 3« "^t§en mürbe, nac^ 9^or*

pfp»;riuß (von ber ©nt^altfamfeit 0 . 73 ,), ja§r*

lid) ber 0onne unb ben .^oren ju ©§ren feit al»

ten 3«ifcn ein gefeiert, mel^eß in TCnfef^ung

ber ©infac^^eit ber an bemfelben barjubringenben @a»

ben metfmürbige 2(e§nlicf)feit mit bem ©ebraudje ber

fru^eften Seiten ^afte. ©ß mürbe nal^mlii^ gemei§e*

teß ©raß ^erumgefragen , in mdc^eß Dtmenferne ge*

middt moren: jugleicf) mürben Wirten

»on J^ülfenfruc^ten, ©id)enlaub mit Q;icf>dn, ^ucf>en

auß ®ai^en= unb @er|Ien=iSKe§l ppranubenformig auf»

gekauft, morinne eine 'Jlnfpidung fomo^l auf bie 0on=

nenjlra^len lag, burc^ melc^e baß ©etreibe jur Steife

gebracht, alß aud) auf bie flamme, burc^ melc^e ju»

le|t bieg 'dlleß verje^rt mürbe." ' au rice’ß 3»^»

bifc^e Tlltertl^ümer V. 0 , 133 , S3gl, ©ufebiuß

QSorbercitung juc enangel, le^re I. 9 . .^ap,

(«0
0puren biefeß ©ebraucf>ß f'nben fic^ aucf> bei

.ferner; 5. S3. ^liaß IX, 533. fgg.

Slrtcmiß fanbte ba^ SBcbf bie golbenttbronenbe ©6tti»t,

II. 6
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^urncnb, baf i^r fein Dpfer Per Srnt’ auf frui^fParem

SJefer

Deneu^ Pracht’; genoffen Pie /pinmilifcpen att’ S^tc

fatomPen»

SÖIc§rerc ©teilen auö alten ©ried}ifc^en unb Svo*

mifd)£U ©c^riftjldlevn §at Per ^lemifdjc ^rebiger^

250 ^. 0iub. ©runer, in einer lateimfc^ gefef^riebe»

nen Tlb^anblung über bie ^rftlinggopfer fowo^l bei

ten anbern alten 5356lf«rn (iepben^

1739. 173* fäöO gcf^immelt.

258*

XXII, 31 . follt ^eilige leufe bot

mir fc»)n; barum follt il;r fein Sleifd) cf*

fen, baß ouf bem gelbe bon '$:l^ieren jcc»

riffen ijl, fonbevn für bie ^unbe merfen.

^n einem alten 0 riecf»ifc^en , bem ^^ofplibeß

beigclegtem ic^rgebid)t roirb (^ß. 136 ,) biefelbe 5X5or*

f^rift gegeben: „ej^et büß gleich folcber '^l^iere nici)f,

bie bon roilben 'linieren jerrijfen morben; fonbern .

überlajfet cß ben .^unben." 2(ud) ^^ptl^agoraß lehrte

(na^ X)iogencß iaertiuß, VIII. 23. §, 33 .), um

fid) rein ju erhalten, bürfe man fein gleifcb von jerrif»

fenen unb gefallenen ^f^ieven genießen. X)affelbe 2Serbot

finbet fic^ in bem .^oran roiebcrl^olt. ©0 ^ei^t eß j. \

<23. in ber fünften ©ure (25ß. 4 .): „^ueb ift

boten, waß umgefallen i|I, 231ut, ©cbtueineflcif^,

©obenopfer, (£r|Hdteß, maß von einem ©cblagc

ober g«ll gejlorben, ober von anbern gebornten Xbie»



a 25. 5)?of. XXII, 31 . No. 158. 83
%

ren foM geflogen i|I, o&er wa$ t>on »tl&cn '^f^ieven

jcrri|]cn ift, roenn i^c eö ni(^)f noc^ ^ulc^t gcfc^lac^«

fef Ipabf.'' '®iß übrigen Stellen finb Sur II. 175 ,

XVI. 115. 5Die ’2(raber bcobod^ten biefeö 3Serbot

noc^ je|t in feiner ganjen Strenge. 9Iiebu^r fagt

in ber
’

33efc^reibung »on Ttrabien (S. 17 80*

>,X)ie allgemeine IKegel ber S!)Io§ammcbanec ijl, nac^

bet tOteinung eincö ©ele^rten Jii ^aöra, fein 't^iec

|u cjfen/ n?elcf>eö 9)^enfc^en fri^t^ ober melc^eö t)on

Statur fud^t menfd}U(^e Körper ju jetreijjen. Sie

bürfen auc^ fein ‘$^§icr ejfen, tt)el(^es t>on einem

«mbern H^tet jerrijfen morben ijf. ^enn J. 33. ein

.^unb nur baö 33lut x>on einem 3Bilbpret gefc^meeft

^Qt, fö i|l e6 ly<x\k\f nid)t »erboten
5
U ejfen; ^at er

öber auc^ »on bem ^U’ifd^e gefrejfen, fo ijl cs ^c»

räm^ »erboten,,..*.*.... X)ie 5)Iol;ümmebaner bürfen

überhaupt fein ^^ier unb feinen 35ogel ejfen,, ber

beim Sterben nic^t 33(ut »ergojfen ©inige 2(u6=

leget »ermutben, baf baS QSerbot, »on bem Jici“

febe ^errijfener l^biere ju ejfen, noch einen befonbern

©runb beibe. 25*^ ^alafiina unb Tfrabien giebt es

nämlich »iele tolle 3B6lfe, J^unbe unb 5'^cbfe, auf

trelcbe ficb bie ^ajfetfcbeu bureb ben ISi^ fortpjlanjf*

5S3ie leiebt fann es nun nicht ber fepn, ba^ ein

ouf bem $elbe gefunbenes jcrrijfencs ^bicr »on einem

tollen .^unbe, 3Bolf, §u^S, S^afal, gebijfen

ijf/ unb bie fur^terlicb * fobtliebe .^ronfbeit ber 5öaf*
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ferfc^eu, auf Öen, öctr öaß 5 Ieifcf> eines fotcfjen

‘i^iereS geniest, foccpfanjt?

259,

XXIII, 12, 7(ber öes ficbenfcn Xogs

foUt öu feiern, auf öa^ Öein DdjS unö

^fel r u^en,

X)icfcö ©efe| tcriangf, auc^ 't§icre fd)oncnö

unö milö ju be^anöein, um öcfto mc§v öie ?DIen=

f(^en von ©raufamfeit gegen einanöec abju^alten.

^inen ppügenöen 0 tier ju erfc^lagcn, mar öurd} ein

Öen ^^rpgiern, ©ppriern unö Diomern gemeinfcbaftli=

c^eö @efe| verboten, tvie CGarro, ^liniuS, unö

anöere mclöen. “^ie 7(t^enienfer befd)loffen, öa^ ein

öurd) '^(rbeit unö TUtev abgelebtes 9Kault§ier, melcbeS

anöere lafitragenöe 9)iault§iere 311 begleiten pflegte,

auf 6ffentlid)e .Sofien gefüttert roeröen folle. Q3ei Öen

fKomern mar an öen öem ©§ren ja^rlic^

gefeierten ^efttagen, an Öen Slonen öeS 2)ecemberS,

Öen Tlrbeitsftieren 9vu§e geflattct.

3l(lcS 33ifb, fobalb bic Seccmbcrnoticn

5Eicbcrfel;rcn, fpringt auf begraS’tcm Singer;

Siuf ben gcibern feiert baS 2)orf, unb raü^ig

SBeibet ber ^ftugflier.

.potaj III. XVIII. Ob. Q5s. 9. fgg.

S5gl. aud} '^^ibulluS II. i. ©legie, Q5s. 5.31*'

venal 0at, VI. 536. (^opl^am über öen ^entat),

(«.)
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260,

XXIII, 16, Unb i)a6 (Jinfamm-

tung im 'JCiiögang beö mcnnbu

beine "^Irbeit eingefammdf ^nft üom

2)eifclbe ©ebrauc^ ^crrfc^te bd fcm J^eiöen; 5U

©nbc beß eingefammetf

tvaren, brachten fic bcc ©ott^eif feierliche Opfer unb

^anffagungcti für bie erhaltenen ©egnungen bar*

:i(ri|Iütcleg fagt (©tp VIII. 53.), »or »rg
haften Opfer unb gütte5bicn|Ki^e 5Serfammlungen nach

©infammlung ber fruchte jiaft gefunben, inbem fte

in ber "ilbfichf angeorbnet roorben maren, ber ©oft*

^ h«if ^i^ ©rfllingc ber barjubringen. (53.)

261.

XXIII, 19, Unb follt baö 536rflein ni(ht

fo^en, biemcil cß an feiner SDlutter

5)Iilch ijl.

^ie genauere Ucberfchimg ber h^braifchen 5ßorfc

ijl: bu follft baö 536cflein nicht in, ober

mit feiner SDZuttcr 9)til^ fochen. ©ubroorth

(über baö 'Jlbenbmahl beö^ Jperrn 14 .) giebt auö

einem alten hQubf(hriftlichen von einem .^araiten in

hebraifcher Sprache oerfa§ten ©ommentar eine mer!-

mürbig? ülachricht über ben gberglaubifchen ©cbrauch,

bem,iTOie er oermuthet, biefeg 55erbot, bag

<hm in feiner SDIuttermilch ^\x bochen, entgegen ge-

fegt ifl. ,,©g joar bei ben alten .Reiben gebräuchlich,

nachbem alle grüßte eingefammelt mären, ein 536^-
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^eu ju nehmen, »m& e$ in bec 5Kuttcr 5Kit(^ ju

forf)en*, nut biefer befprensfen fie fobann, un*

tev magtfeben ©cbfaud}en, aiU U^rc fÖäume,

ber, (öaxten, unb Dbftpflan^unäen, in bem

ne, ba^ fte baburd) fruchtbar, unb in bem folgen«

ben rcid>Uc{)cre '^rüd)fe ^eroorbringen würben.

2)a§er verbot @otf feinem 5?olf, ben ^uben, jur

^rntejeif einen folcben abergläubifchen ober abgotti«

fchen ©ebrouch vorjunebmen. (^.)

262.

XXIII, 28* ,^orniffc'n vor bir

ber fenben, bie vor bir auöjagen bic

jpeviter, (Xananifer, unb Jpetbitcr.

^affelbc wirb 5 SSJIof.VII, 20. wicberbelf, unb

^ofua führt biej; al^ erfüllt an, . inbem er ben ju

liebem verfammclten ©tammeö« J^auptern unb S3c«

amten in6 ©ebachtnilß jurücfruft, auf welche wunber«

bare ®eifc ©ott bas ?5olb auö 'Xegppten geführt,

unb ihnen bei ber Eroberung beö ianbeg ,^anaan bei«

geftanben bt'he, ©r fagt ba unter anbern (^ap,

XXIV, 12.); unb fanbte .^orniffen vor euch

her, bie trieben fie auß vor euch

jween .Könige ber "Xinoriter, nicht burch

bein ©chwer bf, noch burch beinen S3 ogen.

Sichrere Ttusleger, benen eS unglaublich fehlen, ba|^

ein ganjeg QSolb burch ^nfeften auö feinem ianbe ge«

trieben worben feijn fodte, nahmen entweber baß h^*

broifche %ort, unter welchem bic alteflen griechifchen
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llei»ccfcf3cr, t>ev OScrfaiyec i?cei ^ud)ö bei’ CfBdö^cit

(XII, 80 unt> » c r 0 n 13 m u ^ 0 r n j f f c n t>er|Ian&cn,

in öev ^e&eutung .^'ranf ^(age, oöcr ftc

meinten, .^ornilJcn treibe bii&lid} ^urc^t unb

0c^i-crfen öngebeutet, lüonon bie 7(morifcr, gleic^fam

lüie von ftec^cnben unouf§6rIid^ geplagt, cnö*

lic^ i^r ^anb ver(af]en l^atten. Tldein ba^ bic^ ein

bitblic^er Tlnöbriicf fep, ijl nic^t nur on (ic^ unroa^r*

fc^einlic^, fonbern c6 mirb aucf) baburc^ miberlegf,

ba^ in. bem junac^j^ vorf^crgef^enben ®erö (XXIII,

27O beö 0c^recfenö fc^en auöbiüdlic() gebockt n?or=

ben ift, X)cnn .eö ^ei^t ba; mein

0^rccfen t?oc bic ^er fenben, unb olle«

5ßolf verjagt machen, baf^in bu fommfi;

unb nun folgt; icf) will Jporniffen vor bir ^er

fenben, u,
f.

tv. Seifpielc von ganjen 936lfern,

bie burc^ ^nfeften unb anbcre fleine ‘i^icre au$ il^ren

SSo§nft|cn vertrieben tvorben fevn follen, fuhren

mehrere alte 0d)riftfIeller an, S5ie QSolfer, meiere

um ^aonien unb Sarbanien mol^nten, follen, nach

ber ^rja^lung beö Titten au ö unb ^ufiat§inö, von

ben grofeben vertrieben morben ‘fepn, ^uflinuö

berichtetet baffelbe von ben au^ '^fn’acien fücbtig ge*

tvorbenen Tlbberiten, 2)ie ‘Trojaner, ^balcibier, unb

9Kegarenfer, mürben, nach 9^liniug, '^clianug

unb ^beopbeoftuö, burrf) 5*)Iaufe verjagt. X)en

0cblangcn mußten bie Steurer, nad) .^erobof,

unb bie 2(miflaer, nad> QSarro unb ^liniuöi.
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rodeten, ^uref) l)ie ©lorp tonen rouf&en ät^iopt^

fd)e QSolfev genotf^igt
, i^rc

‘33ü§nfi|e 311 \)crla|fen, tote

0trabo, ^lininß unb 2)ioboruö melbcn. ^ic

QKücfen foUen, na(^ ^^eoberet, bU non 0opor be*

(agerte 0tcibt 9Iiftbtö entfett ^aben. ^[^ambltc^uS

bcricf)t£f, ba^ bie Q5tencn boö babi;lonifc^ie J^eer in

bie §lucf)t gejagt Ratten, unb 71 e U a n u 6 erjaf^lt, ba^

bie cKi^aucier buid) eine gcit)i|Jc ©attung ^ienen^

©§afüibe6 genannt, von JpauS unb .^of vertrieben

roorben fepen. 5Baö aber vornehmlich gehört,

ift, bap nach Tlelion (‘^hiergefch. XI. 28. .^cip.)

bie '^on ben ^ananitern objlammenbecJ

Q?o(f, biir^ ^efpen gezwungen rvorben fepen, ihre

.'pdmafh ju verladen. ©. ^o^art’6 .^ierojoif.

II. ^h- IV. 13. .^ap.

263.

XXIV, II. Unb er lie^ f^ine .^anb

ni^tuber biefelbcn Dbe r jlen in ^Jfcael.

G)en?6hnlich verficht man bied fo: 03 ott h^^'^

bie Dberfien bcö SSolfö feinen Unmillcn unb

ivegen ihreö .^injubrangenö 311 feiner .f^errlichfeit nicht

fühlen lajfen. TKlein auf eine onbere ©rflarung leitet

fülgenbe im Januarheft 1804. beö fJKonthlp SJIa*

gajine beftnblichc 9iachricht von bem ©rfcheinen ber

(Btaaffebeamten bc$ groden SDIoguls an feinem Jpofe,

um enttveber Belohnungen ober ©trafen ju erhalten.

„^Diejenigen ^iflrift6;> Beamten, beren 3dt um ifl,

ober bie von folchcn ©teilen abberufen werben, mnf=
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fcn vor öcrn i^oifer erf^einen, um t>en io§n i§rer

QScrtvalfung, er fcp gut ober bofe, ju empfangen.

0inö eg S[Ranner von bebeufenbem 9vang unb ^r»

bienfl, fo werben fie enttveber beim (Eintritt in ben ,

‘Hubienjfaal, ober wenn fie im SSegriffe finb benfei--

ben ju verlajfen, oufgerufen, ficfi 0r. SKajcjlat 9^er^

fon ju nd^ern ,
unb eg wirb i^nen bie (£^rc ge|lo«ef,

i^r .^aupt unter beg SHonar^en geheiligten §u^ ju

legen. *Der .^aifer legt feine .^anb ouf ben

9vu(fen eineg folgen, bem er eine au^cror*

bentliche ©nabenbejeugung jugebacf)f t^at,

7(nbere, bie entfernt jlchen, erhalten blo§ burch 3tt-

nirfen ober .®infen mit ben Tlugen Seltnen beg fai=

ferlichen ®ohlwo((eng." '^a nun ben Dberflen von

3frael nicht geflattet war, 5ur ©ottheit fo nahe hinju

ju treten, wie 5)lofeg unb 2laron; fo biirftc bie obige

jKebengart wohl in einem ganj anbern 0inne 311 nch=

men fepn, alg in bem man fie gewöhnlich nimmt,

©r legte ihnen feine j)anb nicht auf, gab

ihnen jwar nicht bag Scich^« feiner befonbern ©unfl,

bennod) aber fahen fie ©ott, unb a^en unb tranben

in feiner ©egenwart. X)ie Diichtigfeit ber angegebenen

iöebeutung beg Tluflegeng ber Jpanb wirb burch

folgenbe Stelle in ^eU’g Steife nad) ^^erfien bejld*

tigt (0. 103.): „2)cr SKmijler nal^m bag S3eglau^

bigungg = 0d}reiben in (Empfang, unb legte eg vor bem

Schah nieber, ber eg mit feiner .^anb berühr»
te, 511m Seichen ber .Hochachtung. 2)iefer ö««*
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(Ceremonte bic meifle ©c^twcrigfctf gcmac^fj

bcrm bec ©efanbfc bejlanb barauf, fein ©c^reibm

bcm ©d}a§ felbft in bic Jpanb ju geben. ^er^

fif(^en S)iunjler hingegen rerficbecten, i^r .^onig pflege

fe(bfl von ben ©efonbten ber geboten Ä'aifer ber ©rbe

nicht unmittelbar auö ihren .^bnben bic Schreiben .in

©mpfang ju nehmen." SJiügajin

IV. e, 140, '
(^.)

264.

XXV, 3. 4. 5. X)aö ifl aber boö .^eb*

Opfer, ba6 tht oon ih«cn nehmen foUt;

©olb, «Silber, ©rj, gcle 0cibc, 0cbar*

lac!en, 9iofinrothr mei^e 0eibe,

haar, roth liebe ©ibberfeUc, ©acböfellc,

Sörnnholj.

S?ie Flamen ber in biefen QSerfen

ermahnten freimilltgen S3eiträge jum .^eiligthum finb in

ber beutfeben' Ueberfe|ung nicht alle gonj richtig

gebrüeft. ^)ag h«l^tmfche 5öort

für iuther gele 0cibe gefe|t h<it, mirb von bem al-

teflen ©vie^ifchen Ueberfeher in allen ben brei^ig

Stellen, in welchen e^ allein im jmeiten 55uch 2yio*

fi$ vorfommt, bur^ .^pafinthoö überfeft. S^iefer

SRame bezeichnet junad»! bic viol= ober pupur*

b l a u e 0 ch tv e r 1 1 i l i c

,

unb bann überhaupt bic §arbe

berfelbcn (@. überSSirgiU lanbbauIV. ©ef.

137. 0. 779 t)* i^h'lo (vom ieben SDloftö III.

tÖ. im II. ber SOlangepfd) Tlu^g. 0 . 148*) nnb
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(3uU. 7aterf§. in. SS. VII. ^a\>, I. 23 .

0. 156. tjec S^aMixc, TiuSg.) »ergteic^m &ie ^x)a*

= 7(etf^er, ober bem unumtoolften

bev in bcn f^eipen ©cgenben 2([ien$ nnb

?(frifa’ö bem Tiusc atö eine gefattigte fc^rcar^e in$

25läulid)e fpielenbe §arbe evfe^einf. ©g fmb alfo

(latt gelbce 0eibe »ielmc^c purpucblau ge*

färbte Senge, 2ßo(le, §aben u. bgl, ju peufle^en.

5)ag jweite, rooö in iut^erg Ueberfe|ung 0 a r

«

lacfi genonnt roirb , ijl vielmehr ^^uepur, eine fojt«

bare unb pon ben Tilten fei^r geachtete “^frt »on

§arbe, bic oug geroijfen 0eemufd)e(n gcroonnen tuur*

be, Beeten bemerft C^bcen über bie ^olitif, ben

25erfebr unb ben .^anbel ber alten 256lfer I,

2. 'Hbtbeil. 0. 97*)^ f«9 «ine ganj faifc^e S3 or^

Teilung, wenn man ficb unter Purpur eine einjetne

5arbe benfe, QSielmcbr bejeiebne biefer 2(ugbrucf

im 'Jittertbum eine ganje .^auptgattung ber

Färberei, ju ber man ficb animaüfeber 5«^r=?

ben, namlicb beg 0afteg ber 0eemufcbein bebiente.

„©g gab eine hoppelte ©attung 0cbaa(entbicre, beren

man ju biefen Färbereien bebiente. ^ie eine,

23 uccinum, fanb man an .Klippen unb F«if«nj

bie anbere, ^^urpura, ober ^^elagia, bie eigent«

liebe 5^urpurfcbneefe, rourbe bureb .^ober in bem 2Keerc

gefangen. 3)ie 0cbonlcn pon beiben mären gemun-

ben , aber bie ber erflern abgerunbet , bie ber anbern

jugefpi|t, unb beibe foKen fo Pielc 2Binbungen
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fcen, ftc ^a^re 5Katt fanb bte eine unb

bic anbere in fl) großer 'Stenge, ba^ fie, na^^iiniusJ

2(u6bru(f', gleic^fam bie Ufer bebccffen, unb jroar

fcinesroegö b(o§ an ben ^^6nicifcf)en ^uj^en, fonbem

in bcm ganzen 5)Iitfelmecr , unb felbjl in bcm 7(c^

rantifd}cn Dcean. llMn in bec ©üfe bcr

bee fic^ allerbingö ein Unferfc^ieb, ber burc^ P^ijfifc^c

Urfac^en erjeugt roirb. 0o foKen bie 3}Iufc^e(n bcS

Tftlantifc^en Dceanö ben frfjrodrjejien, bie an ben

lifd)en unb @icilifcf)en Ufern hingegen einen »ioleften,

unb enblic^ bie an ben ^^oni eiferen unb überhaupt

an ben füb(id)cn ^ufien einen ^oc^.ot^cn 0aft f;aben.

£0^an brauste aber nidjt ben 0aft beö ganjen X^ierS,

fonbern er roarb nur au6 einer meinen 2(bcr ober

55lafe am Jpalfe gebrueft, roe(cf}e man bie S3 iume

nannte. X)aS übrige beg X^ierg würbe aig unbrauch-

bar weggeworfen (f.
^(iniug SRaturgefch. IX.

36. .^op.)." Uebrigeng gob eg eine grojje QSerfcbie=

bcnl)eit t)on purpurfarben ;
man jinbct nid}t afiein ro=

fhen, fonbern fowo^i weiten ctg fct)war3en Purpur,

unb faft alte 3)^iftelforten erwähnt. Timati, ein

tidnifchcr ©etehrter, wetchem mon bag big je|t beftc

^erf über bie purpurfdrberei ber Tüten oerbanft,

jd^tt neun einfache Purpurarten, non wei(3 big ju

febwarj, unb fünf gemtf(^te auf. X>ev

t^c unb ber niotettc purpur würbe nirgenbg fo

nortrefftich uiö in Xprug gefdrbt; ©ewdnber biefer 2(rt

würben unter ben hohem 0tdnben hei*rfd;enbe SKobe.
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D6gteic^> nfle .^(eibungeftoffe ter %{Un, 55aum\)o((c

fütüol^l a(ö linnen, wie nuc^ in fpatevn Reifen 0ei&e,

mit^^urpur gefärbt, rour&cn; fo n?m*b biefe bocf>

^ouptfMjlid) bei ber ®oüc gebrauebt, 2)ie bcmä)g

barten 9i^omabifd)en QScifer lieferten biefe ben 5^b^ni=

eiern in vorjuglicbec Reinheit unb ©ute, imb fie faben

ficb baber im 0tanbe, if^ren ©eroanbern jugieteb burd)

bie ^ortrcfflicbfeit bes 0to|f6 unb ber §arbe einen bb-

bern Sßertb 5U geben (feeren a, 0. D.).

©6 folgt nai^ iutberö .Ueberfebung 9iofin =

rotb* ©aftir füllte r me fin jleben. 2)iefe§arbc

fommt befanntlicb von einer 0^ilblauö, 2lrabifcb

.^ermeö genannt, beren ©pernej^er ouf ben lSlat=

fern ber in fublicben länbern bbufiQen 0te^cicbc

(ilex aculeata), einer etma jtvei ©llen b^b^*^ ©taube,

bie febbne glanjenbe farmefmrotbe §arbc geben. 3^et

bebraif^e Tluöbrucf für biefe §arbe, melcfier mortlid)

überfebt ©lan^murm ijl, bezeichnet ben Urfprung

unb bie ©igenbeif biefer §arbe febr paffenb.

®a6 ©5ort, melcbeg lutber bureb

tt>cibf 0eibe überfebt b^f (0cbßf<b)/ bebeutet viel=

melpr bie feine mei^c agpptifebe löa um wolle, bie

von ben ©riechen unb SKbmern ISpffuö genannt

würbe, unb bie barauS verfertigten B^uge. SRoeb

jebt nennen bie Tlraber baö gro^e feine S^effeltucb,

baö fie alg ^ulbanb um ben ^opf winben, 0afcb

(SHiebubr’ö S3efcbreibung von “ilrabien 0 . 62.),

ein 9^ame, ber mit bem bc^>rüifcben ®orte ©ebefeb/
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offenbat einetlei ijf. ^liniuß befc^teibt (9Ratut9cf(^.

XIX. 55. 2. ^ap.) bie ^flanje, von weichet bie S3aum*

»olle gewonnen »icb, folgenbetma^en: ,,^n Dbcrs

Tlegpptett/ gegen Arabien »dcbfl ein 0trauc^>

ben einige ©offppium, onbere Xplon nennen,

ifl nicf)t gto^, tragt aber eine ^*ruc^t bet ^artnu0

gleich, bie eine gro^e !0Tenge ®olle in fid) faffet.

2)aö barauö gefponnene ©am »irb 511 Btugen gc*

braucht, bie baumwollen genannt werben. ©6

giebt nichts ®cichereö unb ^eiffercö, alö bie barautf

»erfertigten Kleiber, betgleid^en bcfonberö Port ben

dgpptifchen ^tieflern getragen werben.'^

Db baö h^brdifchc ®ort, für »eichet lüftet

S)ach6felle gefe|t h^f, ber Slame eines ^.^iers,

ober einet Jatbe fep, fann mit ©ewi^h®*^ nicht bc*

flimmt werben. ben Oiamen einet ^otbe hifitt«

baS 2öort alle alte Ueberfe^er; boch fmb fie unter .

cinanbet in fo fern perfd}ieben, als einige bunfel*

blau, anberc fatmefin, anbere frhwar

j

überfe|en.

©Icichc Qßerf^iebenheit bet SDlcinung h^Ptfeht untet

benen, welche unter ^har^afch (bie^ ifl baS hebtdU

fche^ort) ein ‘thiet oerfiehen. ^enn einige wollen,

ba^ es ben^ el p h i n , bet im Tlrabifd^en einen dhnlichen

SRamen hat, anbere, ba^ eS ben 0 eehunb, mitbejfen

gellen man nach^ l i n i u s (SRaturgefd). II. S3 . 5 5 .)
juwei*

len 3elte bebed'te, weil man glaubte, bcrglcichen gelle

würben nid)t vom ^li| getroffen, wiebet anbere, ba^ es

bas SOieerfrduU'in (Trichechus manatus, Linn.)
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bebeutc ,
einen im Ticabif^en 9)Zecrbufen lebenben gvo^

"fen $i[cb/

nur ju ©c^m§en/ fonbern micb ju ©ebilbern gebraud)t

wirb, bie felbft §linten!ugcln obbatten.

pfebtung biefer lebtern 9)kinung bient ^mor ber Um=

Oonb, bo§ noch .^op. XXVI, 14 bie

fette jur du^erjlen TJect'e beö bienten^

311 roetebem man mabrfebeintieb einen biebtern unb wc^

niger fojlbarcn ©tojf mdbtfe. Ttttein ba Ct^eebiet

(XVI, IO.) unter ben fühlbaren .^teibunggjliufen ber

^nbifeb^»' grauen au(^ anfubrt

;

fö mu^ man boraus febtie^en, ba§ ^inc

^rt von ieber gcroefen fep^ bie bureb ^-arbe unb

bereitung einen befonbern 5Öertb erbalten b^be. 2)a=

bet febeint biejenige Srftdrung beg b^btdifeben ^23 otteö,

wetebe 9^ie bubr non einem getebrten ^uben ju 5Dlaö*

fat erbiett^ ba^ eö ndmticb bie .^aut non einem

©cbaafbod'e be beute (im Ttrabifcben 2>abr genannt),

naebbem fie jubereitet unb rotb gefärbt werben
, bie

wabrfcbeintitbfte. i c b u b r fe|t binju (^efebreibung

non'itrabien©, 177.), er meine neemutbtieb ©offian.

9)iit mehr ©ewi^b^‘^ ^ beflimmen
, wet^e

.^otjort but(^ baß b^brdifebe 2Öorf ,©cbittim ange=

3eigt werbe, wetebeß iiuber ^orenbot^ uberfebt

but. Q;ß i|i ndmti(^ ber ’^tegpptifebe ©cbotenborn,

ober 2tf ajien bäum, ben bie 2traber ©cbont
nennen. 2)iefer ^aum erreicht bie .^obe unb .©tdrfe

unferer ^Seiben, unb breitet feine '^efie weit auß.
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S)«r <3tamm rooc^fl fc§r gerabe, unb er fomo^t als

bte ?(e|^e fmb mit <Btac^eln ober Bornen befe|t, ba«^

ran gemeiniglich jroei neben einanber ftehen, ®ie

EHinbe ifi febmarjgrau , baß .^olj gelblich, bic 23ldt*

(er flein unb linfenfbrmig. ^r tragt 0choten, mie

geigbohnen geflaltet, von fchroarjbrauner ^arbe;

baS 3»f^nerc i(l in §dcher abgetheilt, in welchen ber

0aamen liegt, ^on biefem ^aumc wirb baS ara»

bifche ©ummi gefummelt, petrdifchen %xahm,

in ber ©egenb beö ^ergs 0inai, biefer ^aum ber

einzige, aus welchem 25reter gefchnitten werben fon»

nen. “SDaS J^olj ijl nicht nur fel^r bauerhaft unb

felbjl im 2Bafler unverweslich, fonbern aud) duSerjl

teid)t, büher es ju einem beweglichen unb tragbaren

©ebdube, wie bie 0tiftShutte war, fehr gut pa§^

te. 58gl. ^elons iSemerfungen II. S3 . 56. '.^ap.

0ha w’S EKeifen 0. 391. ^oeoefs Eöef^reibung

beS SOiorgenlanbes I. ^h* ^4 » 245.

265,

XXV, IO, SOlachet eine iabe von $6reno

holä.

SRachahmungen biefeS von ©ott angeorbneten

0innbilbeS fi>^ben wir unter mehreren heibnifchen 3361-

fern alter unb neuer ‘iacituö melbet (©er-

manien .^ap, 40,), bie Q3ewohner beS nörbli^en

©ermanienS, bie alten 0a^fen, ^ertha,

b, i. bie 9Kutter 0*be, göttlich verehrt, unb ge-

glaubt, baS fie fich um bie Tfngelegenheiten berSO^cn*
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fc^cn !ummre, un& Stationen befuc^ie. ifl in

einem ^etltgen ^ain auf einer Des Oceans ein

®agen gemeint. Der Durrf) eine 'Äccfo t>ei’i;ül(t i|T,

ju btrui)i-en i|t nur Dem ^^rieffer verfiactet. ^ie=
'

fer veefpuit e5, menn Die ©6«in Dicfcn ii^r ge§eüig=

ten Drt betritt, unD mit vieler ^nDacbt begleitet ec

il;ren üon .^u^en gc
5
ogenen ^agen. groi^licbe '^age

alsDonn, feftlic^ Die Orte, melcbc fte Der .^infunft unD

^

Des ©üftbefuc^ö murDigt. 9iid)t in ivciege ge^en fte,

nehmen nid}t hoffen, »erfc^loffcn ift olks (Jiijen;

0rieDc unD Siul^e ift Dann nur gefannt. Dann nuc

geliebt, bis eben Derfelbe ^riefter Die am ^-Cerf'el^c

Der Sterblichen gefattigfe ©ottin Dem Jpeiligt.^um

rücf giebt."

föei Den 5)lc,ricanern warb ^ijtipujli, il^r hoch=

ftcr ©Ott, in menfchlicl)er ©eftalt oorgeftellt, ouf ek

nem ^[prone ft|enD, Der auf einer a
5
urnen ii'ugel ru^e-

te, Die fic J^immcl nannten, '^us jmei Seiten Die^

fer .^ugel giengen vier Stangen ober Stabe h^rtjor,

on Deren ©tiDcn Si^langenfopfe gef^nibt waren; Das

©anje mailte eine Sönfte aus. Das Die ^^prieiier auf

i^ren Schultern trugin, wenn Das ©o|enbilD Dem

QSolf gezeigt wurDe, ^icarts gcttesDienftliche ©e*

brauche Der t>erfd>uDenen Qßolfec III. 25. S. 146 ,

Soüf’s Dceife um Die 2öelt, von .^aw«

feSworth herausgegeben (II. 23. S, 252 .), wirD

erzählt. Die Einwohner von .^uat)eine, einer Der von

© 00 f entbeeften SuO^ See-^snfeln, hatten eine 7U£
'

II,
7
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ot»er iate

,

t>ecen S)>e(fet fcyr genau eingepaff,

imb forgfdlcig mit ^alm = 9 iu|j* flattern jugcberft
f

mdre. Qnf ä>^ei Staben, unb mürbe

t)on kleinen ^ol^ernen, fauber gearbeiteten 25ogen gc^

fragen. S)ie Stangen bienten mai^rff^einlicf) ba^u,

fie nach “^rt unferer '^ragfejjel ober Sanften von ei=

nem Ort jum anbern ju bringen, ^n bem einen

^nbe ber drifte mar ein viererfigeö ioc^, in bej]en
,

5Kitte fid) ein Üiing befanb, ber bie Seiten berührte,

unb bie %infel offen lie^, fo baß innen eiiie runbe,

von au^en aber eine viereefige Oeffnung gebilbet mur*

bc. “iilö ^err ^anfö biefe .Kifte jum erjlenmai

faf^ ,
mar bie Oeffnung am (£nbe mit einem Stücf

^ucf> jugeftopft, metc^eß er, um feinen 'ifnftoj^ 511 ge^

ben, unberührt lie^, 5ßa(^rfcbeinlic^ mar bamalß et=

maß barinne; aber alß nac^malß baß Xuef) meggenom=

men morben mar, unb er hinein fe^en fonnte, mar

fic leer." ^ie 2le^nlic^feit biefeß S3ef;dltniffeß , mit

ber ^unbeßlabe iff merfrourbig; aber nod; merfmür=

biger ift eß, ba^ auf bie 3*^age, mie biefe ^^'te ge=

nannt merbe, ber junge 9)ienfc^, on ben bie §ragc

geridjtet mar, ontmortete; b. i,

baß .^auß ©otteß; über bie ^-Bebeutung unb ben

brauch berfelben fonnte er jeboeb feine 2lußfunft ge»

ben," ^arf^urftß .^ebr. %brterb. S, 690. ber

viert. 2lußg. (^^.)

SDlei^rere alte QSolfer bitten in i^ren 'tempeln

^eilige .Riffen ober iaben» 9^lutarcb melbct
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in feinev 0c^vift über ^fi6 imb Dfu-iö (im ^roeiten

^mib feintr ®ei-fe 0. 356, her “^usg. t)ön

1620.), ba, n)0 er bie (iercmonicn befdjreibt, mit

tutlcben Dfiriö üecel;rt mürbe: „am neim5el^nten ^09

bes SDZonatg ge§t bie ^^roceffion beö 9 iad)t6 an baö

SDieer, mobei bie ^^riefrer eine ^eilige .^iftc tragen,

in beren innern Diaiim ein golbneö .^afi^en ftebet."

Ttpulejuö (vom gotbnen ßjfcl IX. 23 . 0.

312, in XI. 23 . 0 . 373. ber ^arif. 'iCuög. t>. 1612.)

fagt, ba^ bei gemilYen gotfesbienftti^en ^proceffionen

ber ‘Xegpptier von einem priefttr eine .^ifle getragen

roocbcn fep/ in meld}er ba6 f'ofrbarjte Jpeiligt^um

oufbema^rt mcrbe. 2)ie^ mirb burc^ bie non ben

granjbfifdjen ©ele^rten, melc^e Skpolcon nac$ '^e«:

gppten gefolgt mären, gegen ba6 (tnbe. be6 ac^t^elpn»

fen ^n^i'^unbertö entbecften 0culptiiren beS alten

benö auf eine auffallenbe 2Beife beftatigt, 3>n bet

23ef^reibung berfelben, melc^e .feeren au6 bem

großen, auf 2&eraniialttn ber 5ranj6[if(^cn Diegierung

^erausgegebenen Prad)tmerf über Tlegppten giebt (übet

bie politif, ben 2Serfe§r unb ben 3)anbel ber nor=

nel^mjlcn 236lfcr ber alten 2öelt, II. 2te 7lbtl)eil.

23eilage D.), ^ei§t c6 (0 . 83 i*)* eigneö §elb

öffnet fid) ^ier ben ©pegeten, menn fie bie religiöfen

SSorflellungen beö alten ‘^l^ebeng mit ben Si-efc^rei-

bungcn ber 3nben von il^rcn .^eiligt^iümcrn, bet

0tift$^üttc unb bem Tempel unb ben l^eiligen ®e-

rättpfd}aftcn vergleichen. ift Ipier nicht ber Ort, biefe

7
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S3€r9tci(^ung anäufredcn ;
ot'cr vok ?DTancf)eS, was

jjort befd)rieben wirb
,

tritt iinS f^iec in ber TibbiU

bung entgegen! Xie Sunbeslabe, §ier in 5^ro-

ceffion getragen, bie d^erubim mit i^ren ouegebreU

teten Ringeln, bie f^eiiigen ieuc^ter, bie Sd^iubrobfc,

unb fo manches in ben Darbringungen unb Opfern.''

5)aufania6 erja^lt (VII. 19. .^ap.), bie Do-

janer I^aftcn eine ^eilige 5?ifre gehabt, in weither

bos r»om Sßulfan verfertigte ^Silbnip beS ^ac(^uö bc=

ftnbnc^ gewefen fep. 7(ucf> bet ben @ried)en unb SKb»

jnern würben bei ben 35accf)ug=5ejlen ^ifien mit §ei-

ligen .^leinobcn in ben ^^roceffwnen getragen; f.

D e ö f r i t g XXVI. ^bpd. d a t u 1 1 de nupt. Pelei.

Die dtruffer Ratten, nacf> bem SSeric^t bes .^le =

mens von TÜepanbrien (^^rotreptif. 0 . 12 , ber 9^a=

rifer "itugg. von 1612 .), unb beg dufebiug (Q5or*

bereitung 5UC evangel. le^re, II. 3 . .^ap.), gteief)*

failg unter i^ren i;ei(igen ©erat^en eine .^ifte. 7Ü(e

biefe laben Ratten, wie bei ben ^ifv'ueliten , ben

ba§ bie barinne aufbewa^rten ©e^eimnijje bem SSotf

beflo el^rwurbiger gemailt werben feilten. Da^er nann=

te man fte, noch .^temeng von TÜeparfbrien (a. a.

0 .), geheime, mpflifcbc laben, unb gab vor, bie

barinne entl^altenen Dinge burften nic^t genannt werben.

266.

XXV, II, UnbfoUt fic (bie labe) mit feinem

©olbe überjie§en inwenbig unb augwenbig.

2(ucb bie f^eiligen laben anberev alten Golfer
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marm jum aus fo|]0avcn 5Kateria(ien »cifer*

ti9t. ^aufaniaS fügt iu bcr ^.Öefc^rctbunä bcs 'Tem-

pels ber ^i**^*^ Dlipipia (V. 17. .^ap.), cS

^abc in bcmfelben eine labe von ^ebcni^o^ (bei*

flen beS .^ppfetuS) gejlanbcji, bie mit goibnen, filber=

nen unb elfenbeinernen QSerjiecungcn auSgefcfinincft ge-

mefen fep ;
unb iX^obiginuS melbet aus alten @cf)rift=

flellcrn (Antiq. Lectt. VIII. 12. ilap.), ba|^ bet

ben ^abt)lonitern im Tempel beS
'

21pollo eine golbne labe

von betmmbernSttiürbigem TUtertl^um gefunben morben fe^»

267.

XXV, lg. Unb follt jmeen S^crubitn

marf)en von bi(^tem ©olbe ju beiben

ben beS ©n abenfi u§l S.

•^as §ebraifc^e ?Ö3ort, für weites iuf§er flefS

©nabenjlu^l gefe|t ^at, einer alteren ungenauen

Ueberfe|ung folgenb, bebeutet ben 2)ecfel ber ^ei-

ligen ober ^unbeSlabc. 2(n beiben ©nben beS iDe*

<!els folltcn alfo©§erubim von ©olb fte^en. ^ie^

ivaren fpmbolifd^c ^§iergc|Ialten, bie nac^ ber ^e-

f^reibung, tveld}c ^jec^iel (I. 10. X. 14.) von i§-

nen giebt, aus ber ©efialt eines SlXenfc^en, lomen,

(0tierS unb “Ablers 3ufammengcfe|t maren, ben ©inusi

bilbern beS QSerjlanbeS, ber 5Raitf unb .^errf^aft,

ber 0tarfe, unb ber 0cbarf|'i6tigfeit» 2)er §ebtais

f(^e DIame bebeutet ©tarbc, 2)a ©ott felbjl unten

55s, 22. fagt, er molle von bem Orte über ber

ISunbeSlabe aus feine ^cfe§le an 5Jiofe§ ert§cilciv
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^ie SSunöcslabe alö ber *$:^ron ©oftcö Bc*

traditet tpiirbe, unb er felbfr i 0am. IV, 4 . 2 ©am.

VI, 2 . 2 ,^6n. XXI, 15 . 5)f. LXXX, 2 . ber über

ben ^Berubim t^ronenbe genannt mirb; fo i|I

offenbar, ba^ fie ©ijinbote ber goftlidjcn S!)Ia(^f,

^iajeftat, ^eieBcit imb 7Ü(nnj|enBcit trarcn. 2le§n-

. Iid)e jufammcngcfe|te Xl^tcrgeflatten bebienten fic^ me§=

rerc Golfer be6 7Utertl)um6 ju fmnbilbli(^en X)arfte(*

tungen guter fomof^l al6 fctnblicBer ©ottf^eiten unb

bercr 2öefen. 7fn ben ©ngdngen ber Tfegj^ptifcben

Tempeln befanb ficb, toie ,^lemenö von 7üep=

anbrien (©tromata V. ©. 671 . ber Opforb.

7(ueg.) melbet, baö ^Ub ber ©p^inp, bte ben

Körper cineö ion?en, unb baß ©eficbt eines 5)ienfcben
I

^atte, 9^orpBpriuS fagt ba, roo er von ben 7(e=

gvptifcben ^riejlern rebet (von ber (Jnt^altfamfeit

IV. 35. 8 . Tibf^n.), es fep bei t§nen ein ©ott ab-

gebilbet, ber bis an ben .^ais menfd)tid)e ©efialt

Babe, baS ©eficBt H baS eines 33ogelS, ober

eines loiven, ober eines anbern ‘$;()icrc6
;

ein anbe=

rer Babe Bi'tigegen einen 5Dienfd}enfopf, bie übrigen

'^Beile bes .^brperS aber fepen auS anbern '$.Bierge=

fialten jufammcngefe|t. 9Iad) ©ufebius (3Sorbercit,

jur evangei. ieBre III. 35. 12 . .^ap.) roar bei ben

7iegnpfiern bas 35Ub ber ©onne 3JienfcBen dBnlicB

unb BBenb, von bldulicBer ^arbe, mit bem ^opfe

eines 3BibbcrS, unb 35orfsB6rncrn.

rer ©otter tvar, tvie ©regoriuS von 9^ojianj
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I

fogt (in bei* ^weiten 9\cbe gegen 12 g. ber

^avifer 'Kuög. »on i6oo.), ein vieigeflaiO'geö, <juö

mehreren ‘^^ieren jufammengefe|feö 't^ier. oiic^

bie alten ^erfer bergteic^en fmnbüblic^e jufamincnge*

•fe|te 'J^^iergejlalten l^atten, ergiebt fic() f^eüs auö

i^ren noc^) »or^anbenen Dieligionsfcbriffen, ben Senb'=

I bücbern, t§eü6 auö ben 9\uinen t>on ''Perfepolcö , an

beeen %änben feiere fabet^afte ^§iere in t£tein aug*

getrauen finb. ‘^(bbilbungen berfclben ^inbct man in

^§arbin’ö, te ^rupn’6 unb D^iebu^rS Öveife=

befc^reibungen. 0. auc^ % ©. 9i§obe ubce Tlltcc

unb 2Öei-t^ einiger morgenlanb. ürfunben, 0. $6

fgg. 5)ie abenteuerlic^yen auö menfc^)(id)en unb f^ie*

rifc^en ©ejlalten jufammengefe|ten ©bfterbüber beg

^nbifcf> * ^ra^manif^en 9teligiong-- 0i)f!emg ge§6ren

' ebenfailö ^ter^er. 0, beg Peterg paulinug a 0.

^arf^oiomao Systema Brahmanicum, D'vom

1791. unb ba(ietbe in einem teutfe^en .Tlugjuge oon

% .^leufec (bag bra^manif^ 4nbifc^e Sveli-
,

giong = 0i;j^em, 9iiga, 1797. 8. mit .^upf.)»

268.

XXV, 23. 24. 3)u foUf aud) einen ^ifc^

ma^en »on §6ren§olj, unb foUt i^n uber =

jief^en mit feinem ©olbe u. f. n>. 29» 30.

^u füllt auc^ feine 0^üffeln, ^ec^er,

.bannen, 0c^aalen, aug feinem ©olbe

mac^icn, bamif man aug= unb cinfe^enfe.

Unb füllt ouf ben Xif^ allezeit 0c^au=
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brobfe legen voi’ mie, 31, S)u füllt öuc^
1

einen ieud)tet’ von feinem bid^ten ©olbe

mad)tn, u. f.
n>.

„Um ben ©Ott, ben man fid) im ^nnerjlen bcS

JpciUgti)um0 n)oi)ncnb bad)tc, na<^ 'ilet eineö .^6=»

nig§ 511 bebienen, füllte im SSorjclt auf bec eu

mn 0eitc ein ‘Üfeb, ^oljei-n, aber mit feinem ©ü1* .

bc «bei’jogen, ju ben 'iafclbrüben,( 5öe(^em unb

0d)aalen, 'auf bce anbern 0eitc ein icuc^tcr ju

ftcfu’n fümmen, \>on ©otb, aus beffen ©c^aft fedjS

'ilnnc, jeber mit brei 5l'eld}en, ju fo mcl iampen

^eroüigitngcn, woran Qßerjierungen waren (^e^ ©e=

fd)id)tc S.}(üfeS I. ©. 270.)." OSürfteU 1

4ung gemo^ fanben fitb bie crwal^nten ©erat^fd^aften

'auch in ben Rempeln anbercr alten SSolfer. ^ionp-

fius, ber ^prann von ©prafus, liefj aus ben “^em^

peln bie filbernen 'lifdje wegnet^men (dicero

tjon ber Olat. ber ©etter III. 34* -^PP* “^2=*

lian ^ermifcf)tc ©efc§. I. 53 . 20. .^ap.). bem

l$:empcl bet 3uno ^opulonia ftanb ein prMjtiger '^ifd)

für bie ju ben Opferma^lcn unb '^ranfepfern notl^i-

gen ©eraf^e, wie ?)lac ro biüs aus altern 9Rad}rid;ten

anfü^rt (©aturn. III. 53 . ii. .^ap.).

^n Tlnfc^ung ber lampen, wcld)e in ber

©tifts^ütte brannten, ftnbct fic^ einige 51 cl^.nlic^feit

mit ben '^(cgpptifc^en 9teliglün5gebraud}cn. .5? l c m e n S

von ‘Jllcpanbricn fagt (©fcom. III. 55 . 10 .^ap.), bie

Tlcgnpticr fepen bic erften gewefen, bie beim ©ottes»
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ticnjl ©cBraiK^ t>on kmpen gemo^t .^cro»

tot «rja^U (II. iÖ» 62, .!^ap.): ,,'5Öcnn man fic^

in t>er <£tabt 0ai6 verfammeit um t>afe(bft ju

opfern, unö öas 5'^ft ju feiern; fo jünbet man beö

9‘iad}tö um bie .Raufer ^erum kmpen ön, bie mit

iSalj unb -Oel angefuKi fm.b, borinnc ber 2)oc^t oben

frf}n.nmmct, unb bic gan^e £Tiad;t brennt. 9)iati

nennt biefes '^cfl baS ber angejünbcten iampcu

(?.vxvo7{anj), ?Iuc^ bicjenigen 7(egpptier, bie fic^

bei biefer QSerfammlung nic^t einfinbcu, untcrlajfcrt

eg nicf>t, bog 5'^ft Jit feiern, unb fo brennen nicf>t

nur in @aig, fonbern in gonj 2(egppten ju berfelben

iampen/'

269.

XXVI, I. 1!)ie QBo§nung foUt bu mo^

c^en oon ^otyn Xeppic^en. i5.X)u foUt auc^

S3 reter machen ju ber ^o^nung oon 5ös

rcnf^otj.

,,^g fdjeinf, man fonne bic 5Bo§nung, wie fie

im 9vi|]c angegeben n>ar, na^ belieben 3 eit ober

^utte nennen, mcil fte mit ber Jputtc bie ^reter^

manbe, mit bem 2)e(fen unb ‘Tapeten ge=

meint §atte. £)oc^) ba fie oon ouffen ein Belt

unb jtoar ein gerob^nlicf)eg langli^eg Seit, wie bic

Belte ber ‘Araber meifteng je^t nod) finb, vorjlellte,

unb bic ^retermanbe o^ne 2!>ac^, unb cigentUcfi nuc

©tufen ber vielen ‘Tapeten unb !J)ecfen mären, bic

barüber gebreitet mürben; fo mirb ftc be|l'cc unb ei*
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genttic^er ein genannt. 0(^on t»ie gewöhnlichem

Seite bcr morgenlant)if(^en SRomaben h^^en wenigfienö

jwo v^auptabfheilungen
;

bie innerjte ober hinterflc ijl

für bie g-rauen, unb ben 59Iorgenlanbern in biefem

0inne heilig, b. i. abgefonbert, unjuganglich
;

bcr

r>orbere 3vaum'-wirb oon bem innerflen nur burch

einen Vorhang getrennt, unb i|I für bie SKonner.

in ben öer ©emeinen finbet, baö

finbet fich weit reicher unb foflbarer in ben

IX^ornehmen. ©neg ^mirß ober dürften £elt t^at

mehrere S3equemli(^beifen
;

ber innerjle S^oum ifb nur

•ihm, unb wen er befonberer ^h*^^ würbigt, jugang=

lieh; in ben oorbern QSorjelf, mö--

gen auch anbere fommen. X)ag .^auggerath ifl fö|l^

lieh. “Sier Q5oben mit einem foftbaren ‘^eppi(^ belegt,

ein ©eflell, wo bie Slau^pfanne mit ben .Sohlen

liegt, wo S^vauchwerb aufgeftreüt wirb u. bgt. 0eht

ba bie fimple nach welcher auch öiefeg .^6^

nigö^elt, btefe ^Bohnung ©otteg, ber zugleich .^ö-

nig beg .pebraifchen SSolfg war, verfertigt würbe,

.^ein .^aug ober 5^ala|I, ein mu^te cg fepn,

ober bag prüchtig|Ie, bag bie S3aubun(t ber .^ebraer

erreichen bonnte. ®ie Kreter 511 ben 'tragwanben

würben mit ©olbblech befchlagen. 23reter,

ober 53retcrfaulcn , bie alg 9^feiler 511 ben 0tü|en

bienten, aufrecht fiehenb an einanber gereiht ^
jeöeö

brei ^u§ breit, jwanjig h^ch/ ma^en auf jeber

0eite bie lange, unb a^t, bie S3reite, fo baß

acht unb vierzig folchep ISreter (auf jeber 0eitc)
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t)cr lange nar^> jn>anjig, imb ac^t füi* tiie lÖrei-

tc fcer .^mfcrtvanb , benn bie 35orberfette ei’§ie(t

einen Q3or^>ang, auf jroei filberncn Unterfafen ru^enb,

baö ©efafci augmac^fen. 5Me^ lang(ic^>merecf{ge ©e=

tafd n?arb in jroci '$.^et(e ober ©emdc^er abgefonberf,

ba6 ^nnerjle, ober .^eiiigfle, unb bas ^orbere^

ober .^eilige. Daß 3*^ner|Ie n?ar eigentlid) baS

®of;ngemac^ bes .^errn, baS,^orbere roar me§r

ju [einer ^ebienung befiimmt, S^er innere 9\aunt

roar beträchtlich, fechßjig ^aag, ä^^anjig

breit, unb jtoanjig hoch. Unb ba über biefeS fo

geräumige ‘^dfetmerf mehrere Reefen gebreitet mürben,

roel(^e auf brei ©eiten herunter ht«tigcn (ndmlich nur

ba nicht, roo ber ©ingang war); fo gab bie^ bem

3elt ein noch größeres Tlnfehcn, fo ba^ cß unjlrei^

ttg auch bur(^ feine ©ro^e [ich auöjeichnete. ^et

ben 3elf'!l?ecbcn fieht ber 9^ra(^»tliebenbe SOIorgen-

(dnber auf ben ©tojf unb auf bie 5^rbe. ©ie^ fo*

nigli(^e 3e(t follte [ich auf beibertei 2(rt auß5eichnen»

2)ie ‘tapefe, bie unmittelbar über bie ^ragbatfen 51t

liegen fam, war bie fchonjlc unb fojlbarfte. Tluf

ben feinflen linneUen ©toff waren (©h®*^w-

bim) ge|licft, bie in ben fchonjien färben, bunfel-

blau, Purpur unb ©charlüch fpielten. ©0 unter*

fcheiben [ich je^t noch bie Seite morgenldnbifchec

^ür^en burch fchonere färben. CleariuS fanb in

ber Begleitung ber .^o(fIein»©bttorpifchen ©efanbten,

welche oon bem bamaligen ^^erftfehen SDiOnar(^cn ju

einer eingelaben waren, in einem 7lrmcnifcheit
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S>oifc jiir '^(ufna^mc ber @efe(lfd}aft \)ie(e itt

55ei’eitj'cf^aft ftef)en, welche rocgett i^rer m onc^cr^

iei färben bt-m ^(uge einen fe^r reijcnben ‘^nbiicf
]

gctrai}rten Opcvftan. Suifcbefc^reib. @. 276.). Heber jene

untere ‘Tapete n?ot eine jicgenl^ürenc X)erf'e gebreitet,

bie gcTOobnltc^lIe ^eefe ber arnbifc^en geraoipn»

lic^ eiu6 grobem, i^ier aber qu6 bem feinflen ©eroebe»

llnb bamit auc^ biefe S^eefen 00m ©anbjlaube nic^t

0c^Qben nef^me, mürben jmo Hcberbecfcn \jon feilen

aufgelegt." Jpef ®efcl;icf}te SKofeö I. 0.

335 - f99 ‘

Stüd) je^f ^aben btc nomabif^en Golfer 1

'JlficnS Belte jii i§ren ^.empeln, QSon ben .^almü*

(fen nielbet biefeö Bergmann (SRomabifd^e 0trei=

fereien unter ben .^almücfen, III. 99.);

„X)ie ^erumjie^enbe leben^art not§igte bie .^almücfen,

jlatt baucr^after ©ebdubc für i^re ©otfer bemeglicbc

.Jütten cinjuriefiten. ©injclnc Tlbt^eilimgen von fol»

d}cn (^eiligen .Jütten führen ben SRamen ©l^urull

von bem mongoUfd) = falmücfifrf)en 0tammn)orte ©^u»
,

vac^o, mclc^jeg fammeln, verfammeln bebeu=

tet C^lud) ber §cbrai[c^c 3Ramc, mit meinem ba$

^eilige B^t bcjeic^net mirb, D§eUmoeb, mcli^en

iut§cr nid)t genau 0tiftß^ütte überfe^t ^at, be»

beutet: .^üttc ober B^tf «Jet* QSerfammlung).

X)icfe ©ebet^ütfen unterfd^eiben fi(^ von ben übrigen

t^cilö bur^ i§re ©ro^e, f^eilö au^ burd> forgfaltig

öu^gefu^te Umfang einer fole^en
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Scfragf jtüifdjtn breif^ig, tjkrjig biö funfjtg imt>

bie J)6l;e fec^g bis oebt 2(rfcbinen. .^ü(5roerf ijt

naturlicbcra'eife an fülrf)cn .Jütten i)id beffer alä au

t»cn geroobnlicben .^üctcn, inbem bic 3!)acbfrabe an

i§rem imtcin Q:nbe mit bem S)aumen imb

ger nicht umfponnt roerben fonnen, unb bie übrigen

^ül^nKicfe bamit im QSerbaitnijXe fte§en." ©ie

ober .Jütten ber .^aimüefen beließen nämlich blc^ aus

.^oljmerf unb 'Jiljbecfen, ohne ba^ nur ein cinjiger

SHagel baju crforberlich wäre, X>a6 .^oljroerf bilbef,

mie bei bem hebraif^en ‘Tempel gcn>i|fcrma^en

bie ©runblage, bie giljbecfen umhüllen bie 7luf|enfei=

ten. 7lu(^ bei anbern nomabifchen 0tammen ber

SDIongolif^cn 3ßolfer finb bie Tempel ^ber

von anfehnlicherer ©rope, ^auer unb 0^6nheif, olS

biejenigen, bie jur Wohnung bienen. 0, 3 ul. 0 .

i^laproth/ß ^dfe in ben.^aufafus unb nach ©eor=

gien, I. '^h* *66.

^n ber ganjen Einrichtung h<*ffc übrigens ber

tragbare ‘Tempel ber Tlehnlichfeit mit ben

Tempeln anberer QJölfer bes TllferthumS. ®ie biefc

geräumige iCorhofe h<*fteu, fo l^atte auch bie 0tiftSs

hütte einen longli^ * viereefigten 95orhof, jmeihunbert

§u^ lang, h*‘»*bert breit, ber burch Umhange ober

Teppiche, bie an 0au(en
h»^»*9en, gebilbet mürbe

(3 SOiof. XXVII, 9. XXXVIII, 9.). 2)ie 0tiftshütte

felbft mar in jmei baS .^eilige unb baS 211-

lerhciligfle, abgefheilt; in bem le|feren befanb fich bie
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0cfc0= über ^unbeslabe mit ben 0innbUbem bec

güttlicf}en ^iöcnjd^aften, ben ^^crubim, itnb biefen be^

fonberö gei^eiligten Ort burfte, aiijfer bem .^o^cnpric=

^ier ja^rlic^ einmal (am OScrfo^minsöfefie)

,

fein

menf^lid^eg ®efen betreten. 0o burfte and} in mc^=

reren ©riec^ifcbcn ‘l.empcln bcr §inter|le “^^eil »on

Siiemanbem betreten werben (0 , iacf em a^er’ö An-

tiqq. Graecor. Sacr. 0 , 174.). tiefer '^^eil, wo

in ben ^eibnifcf>en ^^crnpeln ba6 23ilb ber ©otti^eit

jianb, war gewo^nlic^ gegen Tlbenb, unb ber ©in=

gang gegen SDIorgen (f. 0 pencer de Legg. He-

braeor. rituall. Lib. III. Diss. VI. Cap. i. Sect-

4. p. 915. ber 5^fa|ffd}. ‘iliWg.). ©ben fo war aud)

ber ©ingang bcr 0tiftöl^utte gegen SJiorgen (4 Sliof.

III» .3S0r unb baS Ttllerl^ciligjle folgli^ gegen 2lbenb,

^n bem Tlller^eiligften §errfcfite ein feierliches J)unfel,

wie in ben mehreften alten ‘^^empeln. ©in fojtli(^er

gewirfter ^or^ang fonberte baS ^llerheiligfte t>on bem

J^eiligen ab, unb auf d^nU^e 5öeife war in ben

?legpptifd}en Tempeln ber §inter|le ‘^.^eil, in welchem

fich bas heilige ‘^.l^ter befanb, bem ber ‘tempel gc=

wibmet war, oon bem oorbern ^l)oil burd) einen mit

©ülo burchwirften iCorhang abgefoubert (iUemenS

pon ‘^lepanbrien Paedag. III. 2, .^ap.)

270,

XXVII, I. 2. Unb füllt einen Tfltat ma=

d)en von gorenhol^ .^orner füllt



I

2 ^. 2Uof. XXVII, I. 2. No. 270. 111

tu ouf feine vier (Siefen moc^en, unt i^n

mit (£rj überjief^en.

X)icfer TUfar, auf melc^cm tie ^ranöopfer tar*

gebracht mürben (XX, 24. XXXV, 16. XXXVIII,

I.), beftanb miS »ier mit .Tupfer überzogenen ^re^

tern von '^Ifazien'holj, roelche in ter SiKitfe hol^l blie*

ben (vergl. unten 33 . 80 r ©ebrauch aber mit

©rte angefüilt mürben; benn oben XX, 4. mirb

mißbrücfüch gefagt, ber 2ütar'fo((e von ©rbe aufge=

morfen. merben. ^ie vier Kreter maren alfo eigent-

lich ein 33ehoitni|p beß TÜtarß, baß man beftdtia

big brauchte, bamit eß, mo bie ^ff^eliten auf ihrem

3uge ftille lagen, mit ©rbe angefüUt unb jum

Opfern gebraucht merben fonnte. Oben an ben vier

^efen beß TUtarß maren .ferner angebra^t, mie

ouf manchen '2Utdren anberer 336tfer beß Tllterthumß.

00 fagt $Honnuß (^ionpfiafa XLIV. 33 , 33ß, 96O/

ta^ Xgave, alß fie auf .^abmuß 33efehl ein Opfer bar=

braute, auf einen ho§en 33erg gegangen fep, unb aufeinem

mit .Römern gef(^mücf ten TUtar (cüxfpa(^7ra-

^bc ßcoiiip) ein 0chaaf geopfert ^<xhz, Ueberrejle

lleinerner TÜtdre, bie mit .Römern verliert maren, fa^

man noch ju Tinfang beß fiebjehenten ^ahrhunbertß ju

9vom unter ben Üvuinen, mie 0cacc(^i verfichert

(Sacr, Elaeochrysm. Myrothec. L. II. C. 65. p.

635.). 2(uf alten iXomif^en SOiünzen finbet man au^

tergleichen '2ütdre, namentli^ mar ber 2(ltar beß §riebenß

mit .Römern verfehen (f.
Choulius de relig. veter.



112 2 Q3 . 0Xof. XXVII, 20 . No. 271 .-

Komatior. p. 65.). X)cr "JÜfar thg X)c(ifdicn TCpoKiJ

voat fogar ganj aus .^L'rncm 5ufammengcfe|f (f.

.^aUimacbuö Jppmnuö auf '2(pcl(, ^6. 60. 2!)io»

genes iaertiuS ^pt^agoraö Lib. VIII. Segment.

J3, ^^lutard) de solert. animal. T. II. Opp. p.

983 * ed. Francofurt.). .^örnet roaten baS 0tnnbüb

votjügli^er 5Ka^t unb ®urbc, 5Da^er finbet mon

©ötfer unb .^tlben beS TÜtert^umS mit Römern ge«

fc^müdf. X)ie Tlbbilbungcn bes 0erapis, TImuns,

tmb ^accc^us finb auf alten ^Kün^en an .^rnern

fenntlic^ (f.
Casaubonus de satyr. Graecor. poesi,

p. 61. ber 9\amba<^f(^. TluSg.). Tfucb auf bcn SDIüm

301 bei* 9^erfifd}cn ^t'onige, ingleicfjen ?(lepanberS unb

feiner Siacbfolger, [le^t man bie .^opfe berfclben mit

Römern gejierf, .Clemens von "iUeparibrien fagt

(Protreptic. s. Admonit. ad gentes p. 27. ber

0plb. “^usg.), ‘2Ile,ranbcr ^abc oft ein .^orn getragen,

um baburd? feinen göttlichen Urfprung anju^eigctu

271.

XXVII, 20, ©ebcuf ben .^inbcrn

ta^ fie 311 bir bringen baS allcrreinfte lait*

tcre Oel, von Delbaumen gcftoffen jur

leuchten,

X)urch bcn TluSbrucP Oct von Delbaumen,

über il^aumol, mirb biefeö Ccl von anbcrn DeU'Hr*

ten_ unterfd}ieben. ^cr ge ft offenes jeigt an,

ba§ ein foldycs Cöaumol gemeint mevbe, tvelcheS von

Oliven fomme, bie im STibrfer jerfofen worben, unb
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nid}t Del, tvclc^eö in t>er Delmul^le au6 t>cn Düuen

geprellt rücrbe. >Da6 miß t»cn gc|loffcnen Dlben

gcroonnene Del foil , nacl) (£ 0 1 u m c 1

1

a ’ 6 iöemei’fung

(XI, 2. 83 -)/ reüieu imt» von be|Jeiem G3efd)müd

fei;n, und? nid}t viel 0\üucl) mad}en, imb feinen fo

Raffen 0erud) von fid; geben,

272,

XXVIII, 30. Unb füllt in ba6 ?(mt =

fc^ilblein t^un Ucbt unb 3ved}f, ba^ fie

auf bem .^cr^en 'illaronö fei;n, roenn ei*

cinge§et vor bem d^errn, unb trage baö

Timt bei* .^inber iJuf feinem .perlen,

§ür: iie^t unb 9ved)t, wie butter uberfc|t

\)ai, würbe cß genauer H d) t unb ® a r ^ e i t §eiffen.

9)ian füllte in bem Jpo^enpriefter, wenn er im ^eili=

gen 0taatßfleibe etfd)icn, ben l^oi^ftcn ©eri^tsvorfte^

^er, unb ben 55ewa§rer göttlicher Tlußfprüche erfen=

nen. “Daher füllte er baß Df fenbarungß- unb

%ahrheitg = 3eid}en (hebraifef) : U r i m u n b h “

=

mim) in ober auffen auf feinem S^rufrfchmiuf tragen,

©ahrfcheinlich tvar eß eine fpmbolifche 3ierrath,

fo wie, nach Dioboruß von 0icilien (I. S3 .

0. 6g. ber Dvhobomann. Tlußg.) unb TIelian (Q5 er=

mifchte ©efd). XIV. SÖ. 34. .^up.), bei ben Tlegp^

ptiern ber .^ohepriejier, wtld)er jugleich Dberrichter in

bürgerlichen Ttngelegcnheiten war, um ben .^alß an eG

ner golbnen .^ette eine 3icrrath von Gibeljieinen trug,

welche Wahrheit hiefj. Daß ©erid}t würbe nicht

n. o
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€^er er6|fnet, ale bi$ ber Dbctric^ifer biefcn 0c^mucf

angelegt- ^atte.

XXVIII, 33 . Unb unten on feinem 0au=

me (bes l^o^enpricflerltcben ^(eibes) foUt bu ©ro=t

natdpfel machen von gelec 0eibc

iinb jraifcben biefelben gülbene ©d)ellen,

auc^ um unb um,

,,0 ereilen ober ©lotfcfien fcf)einen in 2(fien feit

ben ültcften ju ben ^eiligen ©evdt^fcbaften ge=

i^ort ju haben, ©olbne @cf>e((en machten einen

ber ^leibeö beö

bifd)en .^ohenpriefierg aug, mit bem er befleibet n>ar,

menn er an groj?en unb au^erovbentlid)en in

bag ?((lerheiligfle gieng. tiefer “ilnjug n>ar fe^r pra<^=

tig; ec mar himnielblau , unb ber 0aum be(fclben

mar mit 0uafien gleich ©ranotdpfeln oug bunter

0eibe , unb mit 0(^ellen befe^t, 3)er ©ebrouch unb

ber 3n»t’cf berfelben ergiebt fi^ oug biefen ^Borten:

(35g. 35 .); Unb Tlaron foll ihn an hoben,

menn er bienet, ba§ mon feinen .^long hö-
re, menn er oug unb ein gehet in bog

lige vor bem .^errn, owf bo§ er nicht fler-

be. X)er ^long ber zahlreichen 0chellen an feinem

©emanbe gab bem »erfommelten 35olf bog 3^»<^)en,

boh mm bie ehrmürbigjle ihrer religiofen ^eierlichfeiten

begonnen höbe. 0obolb ber .^ohepriejler biefeg ©c=

monb ongelegt hotte, trug er bie SKducherpfonne in
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tnö .^eilige; eö roor für baö 25elf Daö Beidjcn, fic^

t)or t)er ©ott^eit nicber ju werfen, imb bie inbrunfli*

gen ©cbetc ju beginnen, wdebe nuc ber auffteigenben

9\aud)föule ju bem Xl^ron be6 Jpimmeiö emporgetra*

gen werben follten. S3ci einer 5^n;bfcba (ei--

ncr aus ‘i*tbwaf(^ungcn unb J^erfagen gewijfer ©ebets=

fovmeln bejle^cnben religibfen .^anblung) i|i es eine

imerla^id}e ©eremonie, ba
]3

r>on bem babei bienenben

^rai^mm mit einer flcinen ©locfe geflingelt wirb.

X?ie ben @ü|en gcweil^eten ‘^anjerin^

nen ber 9^’agobcn ^aben an ü^ren S'üj^cn fieine goib«

nc 0d}dlen, beren fanfteS ^armonifc^eS ©tfiingel mit

ben SDielobien U;res ©efangs jiifammen |Iimmt (SDIau =

rice’s 3>t^b. TÜtert^. V. iÖ. 0. i37-)-"— //'^ie

alten 9^er|ifcben Könige, wel^c in il)rer ^^erfon bie

fonigli^e unb prieflerlic^e 5öürbe vereinigten, Ratten

il^re ©ewanber unten mit ©ranatopfcln unb 0c^e(len

btfe|t, "SDie Tirabifc^en öffentlichen COtabchen

ben, wie bie ^nbtfchen, am -^alfc, an ben (Ellbogen

unb ^^einen golbne 0cheilen, bie, wenn fie vor bem

^bnig tanjen, einen angenehmen ,^lang geben. X)ic

grauen unb 'Tochter ber arabifthen ©rire tragen gro=

ausgehblte golbne 9vinge, bie »na ibig unb

mit fleinen 0teind)en angefüllt fmb, baher fie im ©e?

hen ein ©eflingel, wie 0cf)ellen machen. X)ie{e 9vin^

ge, weld)c genannt tverben, nebjl einer

üHTienge von 0d;oumünjen, bie fie hinten an ihre

langgeflüchtenen Jpaarjopfe hangen, vertreten bie 0telle

8 *
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ti£i* 0(oct‘d)en, unö jeigen an, öafj bie ^auöfrau,

ober anbere fommen/' Q!ahnet’ö

bibl. ^IBorfci’bud} unter: 0l6d'tein." (^,)

^crgl. bie ©Uten ber ^^ebuinen -Araber, au6

bem §ran^ofifd). be§ 9iitterö ‘Xrt»ieu)e ©, 115, unb

2og. ber belU[d^ Ueberf.

274.

XXIX, 20. Unb foKt baö iS(ut auf bcn

TÜtar fprengcn rings §erum.

0S ijii, fagt ber^ifd}of 9^atrif, feine untva^r^

ft^ieinlicbc ^ermutl^ung bcs ^oi’funatuö ©cacd^us, ba^

bie Reiben ba^er il)re Xaurobolia unb .^riobo =

lia genommen §aben, bie aber im Fortgänge ber ^eit

burc^ abfd)eulid}e ©ebrauc^c unb ©eremonicn entftcilt

rcurben. „X?a6 ‘^aiiroboUum ber TUten roar eine (£e=

remonic, burcf) melc^e ber ,^o§epriefier ber ^eres ge=

meit^et rourbe; eö mar eine 2(rt non ^(iU = ^aufe,

burd) me(d)e, nac^ if^rer 9){einung, ber 5)'ienfd} gei=

ffig mieber gebof^ren mürbe, ^ei biefer fc^recflidjen

unb blutigen (Zeremonie mürbe, nad) bem d)rifr(id)en

X>id}ter ^rubentius, beffen ^iel^er gehörige ^orte

Sanier über bie Opfer ber ‘JÜten, oollftanbig ange=

fuf^rt, ber ein5umcil^enbe Jpo^eprieffer, mit einem lan*

gen feibenen ©emanb angetf^an, unb mit einer gülb=

nen i^rone auf bem .^dupt, in ein bunfleS ©emac^ ge=

fuijrt. Ueber biefem ©emad) mar ein 9ioum, beffen

Stoben an taufenb ©teilen mie ein ©ieb burc^l6d}ert

mo'rb. X)urc^ biefe Oeffnungen ergo^ ftd) bas 2)lut
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cine^ für biefen 3*vcc8 gefcf)(ad}lcfcn gc^riHgüni ©tierg

in reichen 0 fr6mm über ben barunter fid) befünbenben

^^riejler, ber ben reinigenben @trom auf olle ‘^^cite

feiner .^ieibiing erhielt, mit bem blutigen Siegen fei^

ne Jpänbe unb langen nnifcf», unb felbft feine iip=

pen unb feine Bunge bomit bene|te. Söar olleö ISlut

aug' bem burcb|Iorf)encn 0 cf)limb beg geopferten

0ticrg ouggeflo|fen , fo mürbe ber tobte 5?orper bei

0 eite gefc^ajft^ unb ber ^^riejler mürbe aug feinem

©emacb Iperouggelajfen, — ein fd^recblicbcr unb fcfiau-'

ber^ofter Tlnblicf! — bag .^oupt unb bie .Kleiber mit

S3lut bebeeft, unb geronnene tropfen be|Jelben an feU

nein e^rmürbigen ^art ^angenb. 0 o mie ber .^obe^

priefter \>or bem verfammelten ?8 olf erfc^ien, ertönte

bie iuft üom ©cf(^cci b^er ©lüdmünfd^cnben; jebo(^

mürbe er nun für fo rein unb gel^eiligt gef^altcn, ba^

eg Siiemanb mogte, fic^ if^m ju nal)ern, fonbern i§n

in einiger Entfernung mit 0c^eu unb Ef^rerbietung

betco(f)teten.'' STlourice’g ^nb, 7l(tcrt§. V. 0,
^

196. S5gl. X)epling’g Observatt. Sacr. II.

0. 6 1 8. i 0 m e i e r de veterum gentilium lustra-

tionibus, 23. .^ap. 0. 294. iDl on tf a

u

c 0 n’

g

Amiq. expliq. T. II. C. III. Cap. 10, (53 .)

275.

XXIX, 22. ;Darnad} foUt bu nehmen

bag §ett Don bem Söibber, ben 0 d}man 5 ,

unb bag ^-ett am Eingemeibe.

5öcnn ^ier unter ben 51t opfeenben 5cttftüden
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<iud) ber (Bdiwonj crwal^nt roiiö; fo mu^ bte^

einen europcifc^en iefee befvemben, bem e6 unbefannt

ifl, ba
]3

es eine 7(rt morgenlanbifcber <Bd)aafe mit

fe§r großen iBcbmanjen giebt. Dvuffcl bemerft in

bei' D7aturgefd)irf)tc von 7üeppo (0 . 51 .), bo^ in

jenen Unbein biefc 2(rt fogar ^autiger fcp, als bic

mit fleinen 0d)njanjen. „X)icfer 0d)n)anj/' fagt er,

,,i|i fe()i' breit unb grop, unb enbigt [u:^ in einet

0 pi|e, bie ftcb aufttarts ^urücf frnmmt. ^r be^

ftei^t aus einer Snbfianj, bie ein SDiittclbing ton

gett unb SOkrf ift, unb nid)t allein gegcjfcn, fonbevn

ju terfc^itbnen t^rer ©eriebfe mit magerm §leif(^c

ttrmifebt mirb; oft mirb eS auef) flatt ber S3uf»

ter gebrauebt. ^in 0d)aaf biefer '?{rt, o^ne .^opf,

gu§e, ©ngeroeibe unb .^auf, wiegt geroobnticb

^riolf bis tier|e§cn .^alebftbt SXottS, woton brei

ober mehr 9vod auf ben 0cbwonj fommen, (ein

.^altbfcbeS 9\odS beträgt fünf 5^funb), aber bie ton

ber größten 'Hrt, wenn fte gut gemoflet worben fmb, wie»

gen wo[;l über breipig 9\ot(S, ton wcld;cn ber 0d)wanj

geben beträgt., 0d>aafe ton ber großem 7(rt werben

in .^aleb gewobidicb in .^öfen gehalten, wo fie wenU

ger ©efabr taufen, ihren 0tbwang abguflo^en; aber

ba, wo fie im freien beftnben, mujfen bie 0d}ä=

fer an ben untern 0 chwanges, ber nicht

fo favf mit iS?o((e bebeeft ifr, wie ber obere

juweiten ein bimneS ^rct befeftigen, um ätle '^er*

Uhung ton ISufdjwerf unb X)orncn gu terhuten.
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?Dl<mc^mat ^at ein fold^eö S3rct fieine 9\abcr, um ben^f^tc*

ren baö SRadjfc^leppen bejydbcn ju erleichtern." 3^iefe

Srfinbung ifl wenigftenS fo olf alö .^erobot, ber fte

im III. 25. .^np. 115. außbrucflich ermähnt. £Ram=

lieh ba, mo er von bem 9Kittel fpri^t, beffen fic^

bie Tlrahifchtn 0chafcr bebienen, um ju verhüten

bap biefe ^rt von 0chaafen ben i^chman^ nicht ob*

flo^e unb berfelbc ivunb merbe , fagt er
: „ftc mache»

flcine .K'arren, unb befeftigen ben <£chtvon^ eines jeben

©chaafeö auf einen berfelben." ^amit jlimmt bie von

bem 2(bbe SJlariti (^Keifen burch 0prien I. ^h*

36.) gegebene SRathfith^ überein: „X>as .^ammel*

feifch i|I faftig unb jart. 2)ie 0chrvanje mancher

©(^aafe, biemifferorbentli(^f(hönfmb, wiegen über funf=

jig ^funb." .^ierauS fleht man bie Urfache, warum

bei ben Icvitif^en Opfern au^ immer ber ©^wanj

vom geuer verjehrf werben mupte. ©. 23ochartö

.^icrojotf. II. ^h* 494* ©cheuchjer’ö

fica facra ju b. 0t. ^iucaö Voyage au Levant.

I. Xh- 192* (25.)

2 ^ 6»

XXIX, 24. Unb lege eö otleg ouf bie

.^anbe "Haronö unb feiner ©ohne, unb we*

be es bem .^ertn.

SDaS 2öeben bes Opfers vor bem .^errn ifi ein

fehr olter ©ebrouch» ©S gefchah auf zweierlei 2lrt:

entweber würbe bas Opfer perpenbicular, auf= unb

uieberwarfS, bewegt; ober hoti^ontal, gegen bie
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iM'er ©elt^egcnben , um bamiü an^u^cigen, bo^ ba5 ,

ri'ab fö ()in unb §cr bcti'cgt wirb, bcm .^errn ber

ganjen (^rbe geweidet fci), ^enningß

I. il). 0 . 291. (Q3 .)

277.

XXX, 19. ^(if; Viaron unb feine 0 5 ^-

ne if^re ^'^anbe unb barnuß roafdjen.

‘S'ic 0ovgfa(t, nuunif man ^ibroofe^ungen über-

r^mipt i;nb bei Opfern inßbefonbere beoboc^fe, be-

fci)vanftc fic^ nic^t blo^ auf bie ^uben; fic fanb

oud)_bei ben .Reiben ftatr. ^in .^oniec finben fic^

nitie 0üeilen, bie bie^ beudic^ jcigen. 'J?’q mo er uon

bem großen Opfer fpricl)t, mctc^eß ^ur 55efdnfdgung

^poüß bargebrdebi roeiben füllte, fagt er:

053ufd)cu bic .^dnbe fobann , unb ncibrncn fid) b^ifige

0cr(tc.

^u(iat§iuß bernerft ju 6iefcr 0 fcl(e Ql. I, 449.)

eß fep ein alter ©ebraud), i'or bem Opfer bie- .^dnbe

JU »vafd^en, tueil nur Sveine ftcb mit ^eiligen X)ingen

befajfen burfteiu '

(55 .)

278.

XXX, 23. 24. S^imm ju bir bic be|len

0pccerepen, bte ebelficn TDtprrben

unb (Sinnamet unb .Fairneß’,...,.,,

unbdvafien.. unb Del vom Oelbaum.,,.

unb mad)e ein 0a(bol.

3^cr 9Rame ber elften ermd^nfen 0pecereien,

5)3ei)rrbe/ ‘ifl euiß bem .^ebrdifeben unb 7(rabifd)en
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3!)lor in t>ie mc§rc|lcn ^uropatfcf^en ©prac^ien u6cr=

gegangen. 0n 2(vabifcf)er ^etanifer
, Tlbuifa&li,

fagt (in delfiuS .^ierobofanif. I. ©. 521.):

ift öer OTame eines ber ?(fa5ie a^nlic^en mit

©ornen ver[eigenen ^aumS, mormis ein meiffer 0aft

fiicjfet, ber ccnfiflent unb rin ©ummi mirb."

niuS (ERatui-gefd?. XII. 15. .^ap.) bcfc^ireibt ben

5)Inrr§enbaum als einen flcinen etwa fünf ©Km ^0-

^cn S5aum; ber 0famm fcpn frunim unb gemun^

ben, nac^ einigen f;iabe er eine glatte, nac^ anbern

eine raufte unb bornid}te Dvinbe; baS ^laft gleiche

bem Delblatte, fei) aber frauS unb fiad)lic^t; bic

9\mbe merbe jaf^rlic^ jroeimal ton ber 2Burjel bis an

bie Tlefle ^aufgerif^t, unb bann triefe barauS bie beflc

iOIprrf^ie, bie man 0tafte nenne. 3Rac^ ^ioffo =

ribeS (I. 53 . 78. d^ap.) ifi ber SHprrl^enbaum bem

'J(egpptifd)en 0c^otenborn, ober 2lfajienbaum (f. oben

0. 95. 96.) df^nli^. ©r nennt breierlei ?(rten beS

aus il)m fd)n?ijenbcn ©ummi’S, moton er bie bej!c

gleichfalls 0 tafte nennt. ^ioboruS, ber 0 icilier

fagt (hifior. ^ibliotl). V. 41. .^ap.): „X)cr

'iStprrhenbaum ifl bem SO^ajlipbaum ähnlich, §at aber

ein fleinercS unb bichtereS 53 latt. 5Benn um feine

5Öurjeln bie ©rbe aufgegraben wirb, fo bringt ein

0aft aus i^m. ©tel^t ber 53aum in gutem ^oben,

fo gef^ief)t bie^ jah^Ud) jiteimal, im §riihling unb

im .^erb|I. 2)ie im ^-ruhling gefanyiiclte SDiprf^e ift

rötl)Uch, wegen bes ^^aues, bie anbere aber weif."
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T)er ^23aum roac^fl, nac^ 5^üniuö (<* a. D.), m
2(rabtm an meljrcren Ovten, unb, roofcrn 5Öclö‘n

rid)fig beoba^tef §at, auc^ in ^alaflina. ®enn er

fagt (Observatt. 11.523. go. .^apOr bei 9voma roac^fc

eine 'SJornfiaube, »on welcher er glaube, fie fcp bte

SHprr^e; fie fcp frumm, afireic^, unb mit fpi|igen

5Dorncn bewaffnet; bie 523latfer waren ber i'äta^ie

a^nlicf», nur etwa« großer. 2)cr in ber oben ange=

führten 5fKofaifcf)en ©teile gebrauste §ebrdifc^e Tlugbrucf

bebeutet wörtlich flie^enbe9)iprr^c, unb bamit wirb

bie feinfre unb vorjuglicbjie 2lrt, ober, wie iut^er ganj

vicf)tig uberfe^t §at, bie c bei fie SDtprrbe, bejeicbnet,

biejenige nomlicb, bie o^ne vorder gegangene ^ncifion

von fclbfl au6 ber auffcbwellenbcn Dvinbe bringt.

5Dcr b^brdifcbe '2(ußbrucf, für welchen lut^er

Sinn am et gefegt ^atf bebeutet wohltie^euben

ober 0ewur^ = 3tmmt, ein ^^robuct emeö auf ber

0(iinbifd}en ^nfcl einheimif^en 523aum6, ber von

ben bortigen Singebornen .^orunba-gau§ah genannt

wirb, .^nop giebtvon biefem523aume folgenbe 523efchrti=

bung (Seilanifche 9ieifebcfd)reib. ©. 32. ber beutfi^en

Ueberf.)
:
„Sr wachfl wilb in ben 5S5dlbern, wie anberc

55dume, unb wirb von ben Sinwohnern auch nicht ho-

her geartet. 5Dcan trifft i^n am meiften auf berSBeftfcitc

beö großen Sluffeß 5Diavela-'gonga an unb jwar fo

hdiiftg, alö etwa .^afelfirduche in Snglanb, wiewohl

an manchen Orten mehr, an anbern weniger, an man-

chen gar nid}t. 2>ie 5ödume fmb nicht gar ju gro^,
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fonöern mittelmal^ig. S)er 0c^aalc

cUec Dvin&c, »dcIc^c, wenn fic noc^ an t>en 53dumen

ifr, wei^(ic^> auöfiel^t. ©ic wirb abgcfrajt ober abgc«

jegen, unb on ber ©onne getrocfnet: man nimmt fic

nur ©on ben fieinen Räumen ab; obroo^t bie S'iinbc

©on ben großem eben fo anmutt^ig an @eruc^, unb

fo jlorf ©on ©efc^mac! i|l. S)a6 Jpolj ^at feinen

©erud); ift mei^ ©on Jarbe, unb wei^ wie bannen-

i;o(j. 5)^an ^auct biefeö ju allerlei ©ebrauc^ um,

unb fd)onf eö nic^t me^r, ol6 anbere wübc Is^dumc,

®aö iaub ijf an unb ^icfc ben iorbeer '55ldt^

fern fe^r d§nlicf>; ber Unterfi^ieb ijf biefer, ba^, ba

an ben Lorbeer* flattern nur eine gecabe Tfber bur^=

au6 lauft, baran ba6 ©runc an beiben ©eiten fic^

auäbreitet, bag 3immt4aub bagegen beren breie l^af,

an t©eld)en fu^ baß ^(att um§er breitet. 5Benn bie

jungen 23ldtter ^er©or fommen, fe§en fic ganj rot^,

wie ©c^ar(ad); jerbric^t ober jerrcibt man fic, fo ge^

ben fie me^r einen ©erucf> wie ?lBurjnelfen , al6 wie

Simmf. X)er ^aum tragt eine Sruc^t, bie int

23rac^ = 9)ionat reif wirb, unb einer ©ic^cl fe^r dl^n=»

lieb, wiewohl etwag fleiner ijt. 2)iefe l^at weber ben

©efebmaef ,nocb ben ©eru(^ ber Sxinbe; aber wenn

fie im 583a|Ter gefoebt wirb, giebt fic ein Oel, bag

oben auf febwimmet, wclcbeg, wenn cg falt wirb, fo

hart unb wei^ ijf alg Unfcblitt, unb uberaug wo^l

rie(^t. 9Kan braucht cg ju ©alben wiber allerlei

93erle|ungen unb ©cbmerjen, auch in ben lampen ju
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brennen , cm jloft be$ Ücf)f5 in öen .Raufern
;

&o^

mad}cn fie feine .^erjen borauö, beren fid) micf) fonff

adba niemanb bebient alö ber .^onig." 5I)oj3 jeboeb

bie ^orfugiefen, n(6 fie noch tm ISeft^ ber ^nfef

TOören, au6 biefer 6lid)ten SDenterie .^erjen ju Derfer=

figen pjTegfcn, mclbet “^-aDcrnier (iKeifen II.

II. ^ueb 12 . .^ap.). „lin bem 3**^nit = '.Saum/'

finb feine ®ovfe, „rracbfl eine ölii«

abnticb/ bie aber nid)t gegeffen rctrb, Gie fammeiten

beren eine Ciiiandtof, bie fic nebfi ben ficinen @pi=

|en an bem 'Xcuffern ber '^effc in einen .^effel mit

^Baffer traten, unb fieben (ieffen, bis baS Raffet '

adeS verje^rt war. ®ann nun bie 5)Iaterie fait ge=

worben, war baS Obere wie ein "teig weij]em ®acbs

gleich, iifib auf bem Q3oben beS ^Tcffels .^ampber.

^cn biefem '$eig mochten fie .^erjen, beren fie ficb

in ben it'ircben bebienten. Gobalb bie ^erjen ange=

^unbef, war bie ganje .^ird^e mit einem 3‘>Timt = @e-'

rud}' crfüdt. Sie haben beren öfters nach Ujfabon

fiir bie foniglicbe .Kapelle gefdjicft.'' Leiter oben be=

rnerft 'J.aocr nie r, ber ^aum habe brei iKinben; nur

bie erjie unb anbere nehme mon, unb biefc fep viel

beffer als jene; bie britte werbe nicht berührt, benn

wenn fie mit bem SSKcffer abgefdinitten wiirbe, fo

wäre eS um ben ^aum gcfcheh^i^* X)iefeS beftatigt

auch ®olf (Sieife nach S^ilon, S. 86.). „5)aS

‘iBaef^Sthum bes ^aumS," fe^t er

adenthalben gleid?; fonbern nach iCerfd^iebenheit beS
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Q3obcnö jlarfci* oöer fc^wac^er, ^cnn man bec

9>flanje gcit lalfet, fo mad)|i fic. 511 einem jicmlic^cn

55aum; je großer aber öicfer mivb, bcflo fci)lec^ter

tütrb feine ^unbe; berälci(^en Dvinbc ift bio^ jur “SDe*

jlinirung beö 3inirntü(s 511 gebraud^en." ^a^rfc^eiiu

lic^ erl;iiclten bie Jpcbraer biefeß Dftinbifc^e ^^vübuct

^ burd) bie 9)iibianifer unb SRabatäec, bie e6 auö ben

©eel^afen ^irabien jogcn.

!Sen [^cbräifd}en i^amen ber britfen 0pecerei,

ber mordid) moi^lrie^enbeg ober ©emuc

j

= 9iofyr

bebeutet, ^at Intimer ri(^tig .^almuö überfe|t. 9^1 i =

niitö befd}reibt i^n fotgenberma}jcn (SRaturgefc^. XII.

S3. 22. .^ap.): ,;^er moi^tciecfienbe .^almuö toa^ft

in 7(rabien, ber gemeine mirb in 3>^bien unb in

rien gefunben, jmifcfien bem ©ebirg iibanon unb eu

nem anbern unbefannten ^erge, ben einige o^ne

©runb ben Tfntilibanon nennen , in einem Keinen

le, naf^e bei einem ©ee, bejfen fumpjige Orte im

©ommer auötrod'nen. ^er befie ^almue mirb fc^on

non ferne gerochen, unb ift roeic^ anjufu§len. X)er=

jenige ifi aber nocf> beffer, ber nic^t leicht bricfif, unb

im iSrec^en fplifteric^er unb jafiger ijl, a(6 ber 9\et-

tig. 5)iUten im 9io^r i|l ein ©eroebe, baS bie ?Ölu*

me genannt mirb; je me§r bejfen ijl, bejlo beffer i))

er. €r mu^ ouef) f^marj fepn; melc^eö aber einige

nerroerfen. 3^ fur^er, biefer unb jdl^er im ^redjen

er ift, für bejio beffer ^dlt man i§n," ^ie alten

©riedjifc^en ©d)riftfi-c(ler, mel^e ben .^atmuS mit ju
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t>cn ^^ejTon&t^dlen &er ©albolc gerechnet ^aben, imb

bie ianöcr bes Dfientg, beren .^'almug »or^uglicb gc=

fdjabt rcirb^ nennt ScCfiuö im .^icrobotanifi) II.

0, 326. fgg.

^on bec .^afia giebt 9^üniu6 (9)aturgefc^».

XII. 19. .^ap.) folgenbc 53efc^rdbung
:

„%wd)

.^afia ijl ein 0taubengen>dc^g, imb wdc^jl auf ben

3imnitfdbern. 2(uf ben 5Scrgen aber mac^t fic ein

fidrfereö Stebmerb aug, imb ^at me^c eine bunne

Jpauf a(g eine 9Unbe; bic ©rofe erjtrecft fid) auf

brei ^Uen, unb ^nt breierlei 'Jarbe, 0o baib eg

§ervortri:ibt, ifl eg einen 0ci)u^ (ang roct^, nac^bem

n)irb eg einen falben 0c^u^ rot^Uc^, nod) ^6§ec

fdUt eg ing 3^unf(e unb 0d)n>ar^e, jünger unb

frifc^er bie .^afia ijt, beflo bejfcr »jl fie; jumat wenn

fie leinen jarten ©erud) ^a(, bem ©efc^macb nac^

t me^r brennt, o(g mit einer iauli(f>tcn ISdrme nur ef=

tüüg beift; menn fie von purpurrot^ ift, ^iem^

lic^ ing ©etvic^te fallt, ein furjeg Dlol^r fpat, unb fic^

nicf)t leicht brecf>cn Id^t." 2)iofforibcg fagt (1.33.

12, ^ap.), eg gebe in 2(rabien fef^r viele ©attungen

von .^afio ;
eine berfelben ^eiffe in ber lanbegfprac^c

^itto; ein £Rame ber mit bem in obiger 0tellc

gebrauchten ^ebraif^en, .^ibba^ »0^1 einerlei i|I,

„T>k arabifd^e .^afia, beren jimmtartige Dvinbe fc^on

5 h e 0 p h r a ft unter ben ^ürjen n)o§lried)enber 0alben

nennt, ift tvafprfdiemli^ ber roilbe, ober 9)iutter»

jimmt (Laurus Cassia Linn.), verwanbt mit bem
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eljdn .^anelbaum (Laurus Cin-

namomum Linn.)," 05 of 05irgi($ ianöbau

II. 466,

279.

XXX, 26. Unb foKt bömit falben bic

.^uffe be$ 0tiftö, unb bie iabe beö =

niffcß, bcn ^tfcb mit alle feinem @era=

t^e u.
f.

m.)

„OBie baö Salben im Orient erjl jur ^u§lung

unb ©lieberjiarfung , bann auc^ jur 2tnne^mlicbfeif,

unb, tt)ie ba^ ^ducbcrn, jur <^b>^enbeaeugung unb

5IBei§ung geworben, woburcb 9^erfonen, bie burcb ih-

ren Stanb fi(^) auöjeicbneten , geachtet unb eingeraeihet

würben, unb wie eben biefe ©ewohn^eit t>on ^erfo=

neu auf Sa^cn ubergegangen, fo ba^ 2llleg, waö

nur immer heilig, b. i, abgefonbert, ehrwurbig,

©otte geweihet war unb gefalbt ju werben

pflegte, ifl ou$ ben morgenldnbifchen 2llterthumern be«

bannt, ©ß liegt fo tief in ber 2)enfenß= unb lebenß=

art biefer ©egenben, ba^, wer fich nur ein wenig ba*

rein nerfe|t, fich in bie häufigen 03eifpiele non biefem

©ebrauch, unb eben fo häufigen Tlnfpielungen ouf

benfelben, unb bah«r genommene 05ilber unb 9vebcnß*

«rten leicht ftnben bann. 5Bo OBohtgeruch , ©rfri«

f^ung, .^uhlung, Stdrbung beß ©rmafteten, fo

burchauß erwunf^t unb gefugt finb, wie im 5)lor«

gcnlanbe, ba mifcht fich ®afchen, Üldu^ern, <BaU

ben, in ade h^uöli^e unb religiofe OSerrichtungen

;
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eö Jüirb »on bem ^3cgi'iff beö DvJitien, beö ©e^

ipeU^cten, be6 .^eiligen, iinabtretmUc^/' Jpcj3

©efd;icf;te ?!}^ofeö/ '$§. I. 0 . 346.

280 .

XXX, '34. 35. Diimm ju bic ©pcccre^,

^alfam, 0tactch, ©alben, unb reinen

SÖei^CQUc^, cineö fo viel alö beö anbern,

unb mac^e 9vaucf)ern)erf' barauö.

3)ie erfte ju bem ^eiligen D\duc^ern)er6 verorb^

nete 0pccerei l;ei0t im l^ebrdifc^en Sli ata f, melcl^e^

QBürt etgentlicb einen tropfen bebeufet, ober efma»,

baö ^eraußtropft, n)ie etma ber ^atjige 0aft auö

ber ^ülfamftaube tropft, ©ie »elfteren beg^

wegen, unb mit i^nen bie meiften Ueberfe^er, auc^

iutycr, unter jenem 5öorte ben Drientalifc^en

fam, büö Jparj eines 0tcauc^g, ber, nac^ ^§eos

p^raft (IX, 6.) im ‘^§ale 0i;ricng in jwet ©arten

wuc^S; nac^ !J)ioff oribes (I, isO allein in ^ubda

in einem gewijfen '$.l)alc unb in 2legi;pten
;

nad)

0frabo (^. XVI.) im “^^l^ale von ^cricbo, unb an

ber SD'teerfiifte ber 0abder
;

nad) 'S) i 0 b 0 r (II, 4g.)

unb 5^aufaniag IX. 0 . 583O in ‘^Irabien. ^jofe =

p^us (^ub. diriegVIII. 6.) fagt, bie .Königin von0aba

bie er .Königin von '2lct5iopien unb 2lcgi)pten nennt, i^aht

i^n bem 0alomon gebiad)t; u ft inu.g' (XXXVI, 3.)
'

fc^rdnft il^n auf baö (^.bal 'P I i
*

nius (XII, 25.) verftd)eit, er fep bem einzigen ^\x-

bda eigen, be|fen Qje^winger, SSefpafan unb '^itug
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t^n t)er 0fabf tm ^riump^ gezeigt; uni) (XVI, 32 ,)

er flcmibc fic^, anöerörao jii geöci^cn. 0eine ©efralf,

fagt er, fei; l)em %cin naf^er a($ öer 5Kprt^c, unt*,

n>ie imgeftü^te Sieben be^anöelr, beefe er bie .^ugel;

baö S3latt df^nltcb ber Svaufe, unb immer grün; bie

Jpö§c nicht über ^rjei ^(icn. gebe brei ©aftun^

gen; eine mit bünnen unb paarigen laubpfroffen; eine,

bie rauh unb frumm fiaube, unb eine h^h^tc mit

glatter Siinbe. Tluö (eichten ©infehnitten ber Scinbe

quelle ber lieblich buftenbe ©aft, Dpobalfamum
genannt, in fleinen 'tropfen, bie mit ®o(le in bleinc

.^orner gefammelt, unb in ein irbeneö ©efchirr ver*

n>a§rt merben; gleich jähem Oele, anfangs n>ei§

unb buri^fichtig, bann rothlich unb uerbieft, bet

fchlechterer “Krt grünlich unb bunfel. Siachjl bem

©afte werbe bie ^eere gefchoht (.^orp 0 b alfa»

mum), bann bie Siinbe, unb bas obgeft^nitfenc

Sveifig (Splobalfamum). tiefem 3 “^tf(^en

53 a Ifa m|!r au ber na^ ber Eroberung uen

baa ouf Siechnung beg Siomifchen ©taatg angebaut

warb, entfpri^t iinne’g Amyris Opobalsamum, ein

flrauchartigeg 53aumchen, welches 53 e Ion in ben53al»

famgarten bei .^airo, vier bis fechö ©chuh

mit wenigen jlefs grünen 53lattern, wie ber ®ein=

raute, fah* 3nbe^ finbet fich um SKebina noch ein

anberer wilb wachfenber 53alfambaum mittlerer ©ro^e,

von iinne Amyris Gileadensis genannt, auS wel»

(hem ber ^alfam von SReffah quillt." 53o|j ju

II. 21) eil. q
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SStrgi(6 iant»bau 309 . 95g(. ^elon ’6 Obser-

vations II. .^ap. 9 , 55fuce’ß DJeifen V. 33.

2g. fgg. bcr beuffc^. lieber |*e|. .^affelquifTö

Sveife nad) ^alajiina 34. unb 564, gorgfab’ö

Flora Aegypt. strab. p. 79. go,

2)er jweitc ^e|Ianbl^«l beö ^eiligen Üvduc^ecs

TOercbS roar, na^ lutl^erö Ueberfe|ung, 0tacte, ober

bic '^ropfmprr^e. Tldein baß ^ebrdife^e ®ott

0d)cd)ctct^ bebeutet vielmehr ben 0ee- ober

9Kcer = 9lagel, ben 0d)necfcnbccfet einer ber ^ur»

purfcbnecf'e d^ntic^e 5)lufd>d, bic in ben ©erodiJern

^nbienß ^dufig gcfunben wirb; unb in allen 9vdu(^er=

pulvern jener ©egenbcn bic .^auptingrebienj außmacbt,

Tin fic^ unb allein ^at 5tt>ar ber SDleer * Sdagel feinen

öngencbmcn ©eruc^, 2)cnn wenn man i§n in 0tucfc

jcrbrocbcn auf .^o^len legt; fo giebt er erfl einen

©eruc^ n)ic bie gebrannten ©arncclcn, ober fleinjlen

0eefrcbfe, halb ^ivnad) aber wirb ber ©eruc^ bem

33ernjlein, ober mic X)iofforibeß fagt, bem lieber*

geil d^nlic^. Unter anbereß Dvdiu^erroerf ober gemengt,

giebt er bemfelben straft unb X)auer. Dliimp^ be=

fcbreibt (in byr Tlmboinifc^en 9iaritdten=,^ammer .^ap.

17. 0. 4g. ber neuen unb vermehrten Tlußg. ®ien

1766,) neun Tlrten beß 9)lecr= 9logelß, ber auch i«

ben 0(^riften ber Tfrabifcfien Tlerjtc ofterß unter ben

Slamcn beß mohlrie^enbcn Slagelß ermd^nt

tvirb.

^ic britte 0pccerei, ©olbanum, i|l baß
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©ummi oöec .^arj einer in Tirabien roac^fenben 0faube

welche na^ ^^liniiiö (XII, 25 .) famt bem ©um*

mi 0raqonifiö i;ei|ßt, mni^r[d}cinlid} unfer iDiuttcr^orj

»on ^ubon ©olbanum Linn. 2)iefeö ©ummi*

benn biefer Slame i|I il^m angemejYen, ba e$

TOie .^orj balb 5*euer faf?t, unb mie ©ummi ficb im

Qöaffer aufiofen ifi eine fette, ja§e, bem ©um*

mi ^(mmoniacUm a§nlid}e 0ub|lanj, bie aug t>ieien

Keinen fc^immernben unb unb blinfenben .^orn^en in

einen .^lumpen jufammengepodt i|I, unb einen fc^ar*

fen bitteriie^en ©efd}mad unb. ©eruc^ ^ot,

7(uc^ ClBei^rauc^) ifi, mie ©albanum, baS

.^arj einer ^flanje, bie, wie ^^iiniuö fagt (XII,

14 .), mijfer "Arabien nirgenbö, unb nid)t einmal in

Tirabien überall ma^jl. //@ie mac^jl um ?(bramita

(bag ijl, .^abramaut eine ber füblid^en ^roninjen 7(ra*

bieng) unb ©aba, unb biefer ^Bei^raueb mirb, meil

i§n bie SOZinoer augfü§ren, auch 9)Zinaif^er genannt,

©g ifl nicht auggema^t, roie ber ^aum geflaltet fep.

5öir hoben .Kriege in Tlrabien geführt, unb boch i|I,

fo viel ich mei^, bie ©ejlalt biefeg ^aumeg nie befebrie*'

ben morben. ^ie 9Zacbrid}ten ber ©rieten voei6)en

unter einonber ab. ©inige fagen, er habe ein ISirn*/

baumblaft, nur fep eg Keiner, unb graggrün; anbere

vergleichen ihn bem 9)ZajIipbaume mit rofhelnbem ku*

be; anbere ber ^erebinthe. S^bo berichtet, er höbe

einen gcrounbenen ©tamm, mit '7lc|!en fafl wie beg

^^ontifchen.'^h®'^*^^/ 5)Z’anbcl*

y
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boum, 2(n Dvinöe gleicht er bem iorbeer, naj^) eint*

gen ouc^ am iaube. Ilm ben 2(ufgang bc6 Jpunb^

|tcrn6 mirb bie fc^mellenbe 9iinbe geriet, morauf ein

fetter 0c^amn ^eraürfpringt, iinb verbieft im .^erbflc

gefammelt mirb; biefer %ei^rauc^ ift am reinflen,

unb meij5. Dvotf^lid) unb fd)ied}ter quillt er im ^'rüb*

Ung, naebbem bie ^äiime im SÖinter geriet morben.

SlBaß m runben ^re*pfen §ieng, nennen mir mannlicben

5Ö)ei§raucb, movon oft dn5clne €itucf'e bie .^anb füllen,

©ebrbdelte .Corner nennen mir SOknna.'' 5.^6 0»,

pbrojt, üu6 teffen 5^flanjengef(bicbte (IX, 4.) ^lia

niue baö Obige bauptfaeblid) gefc^opft §at, fagt noch,

ba^ einige behaupten, moblriecbenber mat^fe ber ^eib=»

raueb i« Arabien, feboner oon 2(nfebcn auf ben an=

granjenben ^nfeln, melcbe bie 3*'bier. beberrfd)en,

2)icö ifl ber ^nbifebe ^ßeibraud) beö ^i ofbor ibeö

(I» 82.)/ »ieredt gef^nitten, unb in irbenen ®e-

foßen gu .kugeln gerollt mirb, mo er mit ber ^tif

ergilbt, ^^biloftratuö (im leben beö Tlpollornuö-

(III, I.) r>erfid}ett, ba^ aud) auö

beö ^nbifeben .^aufafuß 5ßeibraucb tropfe, 9Rie-

bu^r fü^rt ^mat in ber ^efd)reibung non 2(rabien

(©. 143, 282, 83* 84*) mebrere ©egenben Tlrabienö

an, mo ®eibraucb gefunben mirb, aber ohne bie

9>flanjc, beren ^^robuct er ift, ju' befebreiben,

0 prengel (©efebiebte ber ©otanif I.
,'$.b. 0 . 16 .

ber neuen Tluögabe) b^lt fie für Ämyris Kasai Fors-r,

kal (Flora Arab. p. 19.); ..„Tiber eg gab einen
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^n&ifd)en, ben Üvoji’burgJ^ unb Sofebrooü (Asiat.

Research. IX. p. 377.) a(ä Boswellia serrata ober

.turü'era befümmen. X)te lan-

gen auö ©üba (.^abramaut). 3I)ocf) führten i^ncn

juafprfd^eiuticf} bie '$.i)rter auc^ bcn öcr

ebenfadö auf bcr roejUic^en .5^üfrc 2(rabicnö unb beti

Unfein beg ^^crfifc^en SDIecrbufeng trac^fl (9>an«

<^aia)/'

2Si»

XXXI, lg. Unb ba bcr .^crr auggere»

[

bcü §afte mit 9)Iofe, gab er i^m jmo tafeln

beg 3 ß» 9 oiffeg (b. i. beg ©cfe|eg), bic roaren

fl e i n e r n.

5^a^ bic ^emo^ner beg fubü^en Xrabieng (fe-

rnen) in bcn altcften ©efc|e unb ®eig§citg=

tei)rcn in 0tcinc einjugraben pflegten, fogt ein 'itrabi»

fd)cr 0d)riftjIeller, ^bn 5DZofri, in feinen ©rlau-

ferungen 7(rabifd)er 0prid)ro6rter, ju bem 0pric^-»

Worte; bauerl^after alg wag auf 0tein ein*

gegrabeni|t. 0. Meidanii Proverbior. ara-

bicor, pars, ed. H. A. Schultens (Leid. 1795.

4.) p. 45. No. LXXXV.

2g2.

XXXII, 2 . “ifaron fpraef) ju i^nen: reif*

fef üo bie gülbenen D^rcnringc an ben D§ =

ren eurer 5Öeiber, eurer 06l^ne unb eurer

^o^ter.

S)iorgenlanbe trugen nid}t nur Leiber, fon*
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.

öcrn Quc^ 5Kanner D^renrjnge; »g(. 9vic^t. VIII, 34 .

H\x6) 9^1iniu6 (SRaturgcfc^. XI. 50 . jl'ap.) be=

mei’ft, ba§ im S)?ür9enlan&e bie SOiannec golbnen

©t^>mucf in ben D^ccn tragen pflegten.

283 *

XXXII, 4 . 6 . Unb machte ein gegoffen

.^alb Unb fiunben beg SSKorgenö frü^e

auf, unb opferten 23ranbopfer, unb brad) =

ten ba^u ^anfopfer. S^arnac^ fe|te fief) bag

^olb ^u offen unb ju trinben, unb jlunben

auf ju fpielen.

„tiefer 2(ugbrucf bebeutet bei ben 7((ten off

fanjen; toie fcfion lange oon Tluglegern bemerft

voorben. ^a§rfd)einlicb ifl ^ier von einem mpjlifdjen

^an^ bte Diebe, melc^er ben lauf ber ©eflirne nac^s

o^mte; um bcflo me^'ir, ba ber Sonnengott unter

bem 23ilbe beg Stierg von ben eilten verehrt n>arb,

SDiefer l^ienjl »oar ben bejio meniger unbe-

faunt, ba bie Tlegpptier bem Stier “ilpig in SDiem=<

p^ig, unb früher alg biefem bem Stier DJinevig in

Dn, »vel(^eg bie @rie(^en .^eliopöUg (Sonnenflabt)

nannten, ©§re erjeigten, Dn aber nac^ bem lanbe

©ofen l^in lag, n)et(^eg if^ren QSdtern, alg fte aug

.Kanaan nac^ Tlegppten gejogen tvaren, vom ^§arao

eingerdumt morben." Stollberg’g ©efc^id)te ber

Dielig. II. 33. S. 127 , Qßon ber 1Serc§rung beg

Stierg SOinevig
f.

^ablongfp’g Panth. Aegypt.

II. S, 211 . fgg. unb S. 262 . . (Dl.)
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1 Heber ben fünbet fic^ eine merb=

wurbige @te(le in iucianß 7(b§anblung über bas

^an3cn (1. 33 . 0 . 913. ber 33encbict. ’^usg.), n)0 ec

3u feinem §reunbe fagt: ,,5’urs erjrc fc^einf eS bir

unbefannt ju fepn, ba^ baö Xanjen feine neue @c»

tt>o§n§eit, ober ein« 0acije von ©cfiern ijf, bie in

ben Xagen unferer 33äfer ober @ro§vater aufgefom»

men marc. 3)ie, mcicfie bie roa^r^ofteffen 9itac^ri(^=

[

ten von bem Urfprung bes ‘tanjens gegeben, werben

bir fagen, bap eS jugieic^ mit bem Tfnfang oUer

I

X^inge begonnen ^abe, unb ber alten ©ott^eit iiebc

gleichzeitig fep. X)enn bie umfreifenbe 33en)cgung bet

0terne, unb bie in einanber greifenbe 33ewegung

ber 93laneten unter ben ^irflernen, i^re regelmäßige

QSerbinbung unter einanber, unb i^re wohlgeorbnetc

.^armonie, beurfunben ben Urfprung bcS XanjenS."

QSgl. SDZilton’S verlohrncS ^^arabies III. 33 . I,

579. unb V. I. 620. fgg. 35 olnep i|I ber SUeU

nung, baß burch ben ^eiligen Xanj ber S[Rohamme=

banifchen X)envifd)e bie Bewegung ber ©eßirne vor*

gefledt werben follc (la danse des Derviches,

doiit les tournoyements ont poiu* objet d’imiter

Jes mouvements des astres." Voyage en Syrie, T.

II. p. 403. note). 35gl. ^icart’s Zeremonien unb

Sveügtonögebraucbc alter iColfer, III. 0 * 87 »

120. 260. 177. 234, unb 35emerfungcn über bic •

Sveligion ber Xürfen, 0. 42. Tfnmerf. ber zweiten

^ugg. (S5.)
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2^ 4 -

XXXII, 5. Unö “ilaron tic^ auörufcn,

unt) fpra(^: morgen ift öeö Jperrn

^ei ben .^inbuö pjlegt not eincv religiofen ^ere^

monie, ober vor einem S*ejle bec bienjltf^uenbe ^ra§*

min, ober eine qnbeve baju angepeiitc ^erfon ouSju»

rufen: „9)?orgcn, an bem unb bem ‘$.oge, mirb

biefe über jene (Zeremonie begangen, biefeö ober jenes

gefl gefeiert merben." (®arb.)

285 '

XXXII, 19. er aber na^e jum ia^

ger bam, unb baß .^atb unb ben Sieigen

faf^e.

^or bem ©6|cnbilb ju fanden, jinbet fafi bei

jebem religiofen §eft ber Jpinbuö jlatt. (iJBarb.)

286.

XXXIII, 5. Unb nun lege beinen ©^mucf
»on bir.

X)ie oUeflen ©rie^ifcfien Ueberfe|er, ober bie

fogenannten 0iebenjig 2)ol(metfcber , geben biefe Uc=

berfe|ung: fo leget nun ab euere (£'§renblei»'

ber, unb anbern @cf)mucf. Sei tiefer S-ouer

pflegte man bie Ober^©eroanber abjulcgcn; unb cß

ill bie^ no^ im CO?orgenlanbe gemp^nlid}. „Wenige

'^agc barnad) famen mir an einen Drt DIomenß Dlab=

bocf, etma oier "Jage * Greifen bicffeitß SOceffa^, roo

olle .^^abfc^i’ß C^'ilgrime), bie außgcnommen,

baß antcgen, baß i|I, fte legen olle i^re
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Kleiber qS, imb bebecf'en fic^ tute mit jmei

ober mciffen bnumtuoKenen Umfc^lagetuc^ern
;
baö eine,

TOeld)eß fie um bie 9)Iitüe bc6 leibe» fc^iagen, reiche

biö auf bie i^noc^el; mit bem anbern bebeefen fie

ben Dbert^eil be6 ^brpetö, ben .^opf ouggenommen.

Tfuffer biefen Umfci}lQgetü^ern tragen [fie nic^tö auf

i[n-em .Körper; an ben §u(len ^aben fie blo§ bunn^

befobite 0cbu^e, ober 0anbalen, beren Dbevteber

biop bie bebcd't, ber öbertf^eil beö 5‘u^eS i(I

übrigen^ ganj blofj. ge^en fie, gleich bemüthtg

lÖuiTenben, oon 3\abbocf big nach 5)^effah, in bie

Diahe beg .^eUigthumg , inbem fie von ber fengenben

Tonnen = .^i|e oft fo leiben, ba^ bie »^aut il^reg 9iu=

efeng unb ihrer ^rme ganj verbrannt ift, unb ihr

«^rpf ganj auffchtvillt," ^^itt’g Sieifen, ©. 115 ,

(^.)

287 »

XXXIII, 6. Tllfo thaten bie ^inbet

^jfrael ihren ©^muef von (ich x)or bem

'^erge .^oreb.

X)ie Tlnfunbigung beg göttlichen

Urfache, marum *bie ^h^^cliten ihren ©chmueb ab=

legten. 7(uf ähnliche %eife pflegten bei ben Dvomem

bie megen eineg QSergeheng Tlngeflagten ihren .Kum-

mer an ben Xag ju legen. Sg tvurbe ein '^ag be=

ftimmt, ba ber ^eflogte vor ©ericht erfcheinen

mu^te. ber Stvifchen=3 rit veranberte er feine

iTleibung, legte ijcbe Tlrt. v on, ©ch m u cf ab,.
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lie^ ft^ .^aar unb Sort tt)acf)fen, unb gieng fo um»

,^er, um fic^ bic 0un|I beg Sßolfg ju erbttfen,

2tbam'g £K6mifc^e ^Üfert^ümer, 87* (^0
2 88 »

XXXIII, 12 . 00 bu bod) gefügt ^a|I:

itl) fenne bic^ mit SRamcn, unb ^a|I ©nabe

»or meinen ‘iiugen funben,

£)ie Diebengart: icb fenne bic^ mit Dia»

men, tjl von DKonardjen erborgt, bie ni(^t .aUc

i§re Unterr^anen, fonbern nur wenige Vertraute , wet»

^cn fie ben nd^ern geftarten, mit SRamen

fennen. X>iefelbe Diebengart ftnbef man tioc^ in neue»

ren D)iorgcntanbe, 0o erja^lt ber ©ng=

Jdnber, Diobect .^no^r (SeUanifebe Dieifebefd^rei»

bung 0 . 279. ber beutfd)en Ueberf.), aig er von

ben Singalefen verlangt b^be, ba^ fie i§m ben Dieip,

ben er ju feiner täglichen 0peife brau(^te, ro§ brin»

gen follfcn, bamit er i§n fich felbfc jubereiten 66n»

ne; fo hatten fie bie^ oerweigert. ,,©g wäre mir,

fagten fie, ni<^t an|Idnbig, ba§ ich

felbft 5urid)te, weil ich D3iann wäre, ben

bet ^onig bei feinem Diamen fenne, unb ben

cc ndchfteng ju einet er§eben werbe,"

289 *

XXXIV, 15. X5 a)j fie bich nicht toben,

unb bu von ihrem Opfer effeji,

©inen 'theil von bem ju effen, wag jum Opfer

bargebracht würbe, fcheint ein fel^r alter unb ollgemein
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angenommener ©ebraud) gemefen 5u fepn. X^arauf fpielt

^UDcnal an, menn er fagt (0 at. XI, 83 *) ^ „vor=

malö fei) getrodnetcr @pecf für ^efltagc aufbemal^rf,

ober an ©eburtötagen Tlnoermanbten i>orgefe|t morben,

and) tüO^( bo^ii frifc^eö Steife^, wenn ein Opfer

folc^cg gegeben ^abe.") ('3.)

290.

XXXIV, 2 g. Unb erroar aüba (auf bem ^erge

0inai, QSö. 4.) bei bem Jperrn vierjig ^age

unb t>ierjig 9Iad)te; unb a^ fein ^^robC

unb tranf fein ®affer.

2(e^n(id> ifl öie in ben SSüc^ern ber 9^arfen aufs

gejeid)nete, unb auc^ uon mehreren alten ©ci)riffs

fledern ermaf^nte 0age, baf Sc^foafter einige ^a§rc

lang bie S5ele§rungen Ormujbö auf einem ©ebirge

erhalten §abe. 0. goroafterg ieben in 3^*^öaue|Ia

n. .^(eufer III. 0 . 20,

291.

XXXIV, 2g. Unb er fcf>rieb auf bie Za =

fein foli^en ^unb, bie je^en 2Borte.

Unter ben |e§en Porten werben bie je§en

©ebote nerjlanben, bie oben XX, 2 — 17, aufge*

5eic^net finb. “Oiefelbe £a^l non ©eboten §aben bie

^almucfen. „Die 9)f(ic^ten, ju welchen jroar auc^

*) Moris erat quondam' festis servare diebus

Et natalitium cognatis ponere lardum,

Accedeate aova, si quam dabat liostia, carne.
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ba$ gemeine ober be<'onber6 &ie ©ei|Kic^>fcif

»erbunben tfi, liegen in ben .^olmü(fifd>cn

@e boten. 'Siefe je^en ©ebote unterlagen eben fo

»iele febworje ober grobe 0ünben. X)ie brei erflen

finb .^orperfunb en, bie oicr

£ ungenfünben, bie übrigen ©cmütbßfünben. _

3^05 erfle ©ebof unterfogt bas '^.obten oller ©efc^öp-

fe ; boö jmeite betrijft bie 7(nma§ung unrevl}ümapi=

gen ©uteg, bog britte olleg Unreept überbo .^ i Xiog *

vierte ©ebot (bog erjle ber 3utigenfünben) eifert

gegen lügen, bog fünfte gegen üble SRoebreben,

bog feebote gegen ^ufugung von ‘ilngfb unD <Bcbrc-

cben, bog f;ebente gegen leicbtferttgeg ©cfcbtvo|. löic

brei leftcn ©ebote finb gegen yiaebgier, (Btiebcn noch

fremben ©ütern, unb §üi}l(ofigfeit für bog ©ute

gerichtet." ^crgmonu’g jj^omobifdje 0treifereicn

unter ben .^'almücfen, III, ©. 77.

292,

XXXIV, 29. 2)0 nun 9)lofc vom ^erge

©inoi gieng, ^atte er bie jjvo 2ofeln beg

Beugniffegin feiner .^onb, unb n)u0te nicht,

bo^ bie .^out feineg Tlngefi^tg glonjCc.

©0 crglonjte ouf ^^ollog Tltbene ©ebei^ beg

Tfcbifleug “ilntlil:

$lücb umfronjtc fein .^oitpf mit ©'etvoll bie heilige ©oftin,

©eibenem, unb ihm entjlrolt’ ein ringgumlcucbtenbcg

gcucr.

3liflg XVIII, 205.
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293.

XXXV, 22 . 0s brachten aber beibc,

SÖUnn unb ®eib, njers njtüiglic^ tfpot,

.^efcc, £)(^ renrinf en, jXinge unb ©pangen,

unb ßUerlei gülbcn ©crat§e.

„00 bcrf uns mcbt befremben, bet einem aus

^cgppten ßuStüanbcinben Jpirtenüolfe fo viele .K'ofl-

barfeitcn anjutreffcn. ©inmol waren bie

nur jum 5$.{^eil ein .^irtenvolf, benn nur einige

(Bramme Ratten gro§e ^iel^l^eerben , bie übrigen nic^t;

unb and) bei ^ecumjiei^enben .girren, wie wir aus

tcr ©efc^tcbfc ber 0tammvater wiffen, waren

barfeiten anjutreffen. 0in grolfer ^f^eil ber Sflation

^atte [id) in Tlegppten auf .^anbwerfe unb .^ün|l:e

legen mü)Xcn; il^re erwerbfamen Jpanbe §atfen i§nen

uu(^ wol^l bamols fc^on, mittels “^aufc^es unb .^an=

bels, ©olb, 0ilber, 0bel|leine, unb anbere

barfeiten jugebradjt, SlKan mu^ nid)t glauben, ba^

bei ben "Srangfaalen ber 0clavcrei fein ft<^

auf ein ober anbere %eife ju bereid)crn SKittel gefim=

ben. Tlrmutf^ i|f jwar bie gewol^nlic^fle ^olge ber

Unterbrücfung, aber nic^t o§ne 'JluSna§me; man la^C

oft felbjl aus .^lugf^eit ou^ bem, ben man unter=

brücft, unb als 0cloven be^anbelt, noc^ manches

0igent^um; ja in bürgerlicfiem 0inne fann man

ein 0clav, unb bod) babei rei(^ fepn, 5lBas bic

^fraeliten für 0igentl^um befaßen, an S5ie§, ©olb,

0ilber, u. bgl., war ja auc^ eben ein 23anb, an
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iüe(c^)em bie 2(egi)ptier fie jururf^attcn fonntcn, ba fie

hingegen, rocnn fte gar nic^tß ©gencß me^r 6efej]en

Ratten, auc^ ol^ne ^§araoß ©nroiKtgung, leichter ^äü-

ten lüßfommcn mögen. 0o gcroi^ fie bei i^rem 2(uä*-

511g aus 2(cgppten eigneß QSte^ Qc^abt, fo gcrcilp §at* 1

ten fie qu^ eigneß ©olb unb 0ilber. SSie^juc^t unb

S5ief;§anbet, ber bei einigen 0tammen nod) betra^t^

Iicf> mar, fonntc i^nen, mie ben ^atriarcf)cn, auc^

onbere £luel(en beß 9vcid)t^umß offnen; jumal in

einem ianbe, mo bie ©infii^r frember haaren fo

fiarb, bie D^eigung ber lanbeßeinmo§ner hingegen jn

außmdrtigem Jpanbel gering mar," .^e^ ©efc^ie^te

SOiofeß I. .0, 324.

294.

XXXVIII, 8* Unb machte baß .Ipanbfa^

von ©rj gegen ben 5öeibern,, bie \>or

ber ^^ür ber .^utte beß 0tiftß bleneten.

3Diefe 0fe(le ift »ielme^r fo ju überfe|cn: „Unb'

mad)fe baß 5Safc^becfen t)on ©rj (d^upfer), mit

ober non ben 0piegeln ber grauen, bie 00c

bem QSerfammlungßjelt ben ©ienfi trafen." X)ie

0piegel ber lliten beflanben ouß gefc^Hffenem SfUctafi,

unb maren meiflenß conoep. I^af^er fagt ©li^u

(.^iob XXXVII, lg.): 5BirjI bu mit i^m bie

5IBolfcn oußbreiten, bie fefl flehen, mie ein

gegoffener 0piegel? 2)erglei(^>en metaUne 0pie**

'gel muren nic^t eine 3»erratfp. ber

nnß, fonbern bie grauen trugen - fie in ben .^dnben*



2 SS. SOTof. XXXVIII, 8 . No 294. 143

fagt .^a(limad)u6 (Hymn. in Lavacr.

Pall. VS. 2-1.) fün t)tr Q5enuS, fte f^abe um .^aor

ju orbneui baS, glän5en&e (S/auye'a %aX>{ov

eXoUffa) ergriffen. (JprUluö melbet (de adoratio-

ne in spiritu et virtute T. I. C. II. p. 64.) > Öic

Tlegpptif^en fjatten, menn fie ben '$:empel be-

fuc^ten, in ber einen .^anb einen @picge(, unb in

ber anbern eine .^onbpoufe gehabt. @^on> (9vei=

fen 0. 241.) bemerft, ba^ im SOiorgenianbe 0pie*

gel einen '^f^eil beß meiblic^en 5^u|eß außmac^en.

/,^ie 9I?o^rifc^en (Tirobifdjen) Leiber in ber ^ar*

berei fmb fo verliebt in il^rcn 0cbmucf, unb befon*

berß in i§re 0piegel, bie fie über bie ^ru|l Ipan*

gen, ba^ fic biefelben nie nblegen, felbjl wenn fic

nac^ ben S[llü§feligfeiten beß ^agß mit einem ^Baffer^

fruge ober einem 0cblaud)e ouß einer 3if9cn§aut,

jroei ober brei SDleilcn meit g^^en muffen, um 5lBaf=

fer ju §olen." 0o pflegten auc^ bie

grauen i§re 0piegel bei fid> ju tragen, felbfl menn

fic ben Drt il^rer gotteßbienf!licf>en iCerfammlungen

befuc^ten. •

3n moni^ien ^eibnifc^en 'tempeln bienten berglei*

^en metallne 0piegel ju einem befonbern ©ebraui^.

„3^ ber SKitte beß ^empelß fle^t §auflg ein großer

0piegel von gegoffenem unb ^alb polirtem 5)ietall,

Swjcd ifi, biejentgen, welche ben ‘$;empel be*

fuc^en, baran ju erinnern, ba§, fo tvie fid) in bem

0piegel if>re forperlicfien 5)Iafel treu barfiellen, fo
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'

auc^ bie ge^dmen COlangel unb bofcrt Qiigcnfc^iaften

i§re6 ©cmütlpß ben adfc^enbm 2(ugcn bec im|Iet:bU=
;

<^cn ©Otter offen imb oufgebeeft ba liegen." ^^un= '

berg’6 9ieife nac^ 3^pan, IV, 19. 0 , auc^ ©^ac*
j

bin’

6

Dveifen II. 0 . 279. ©oguet über ben
,

tlrfprung ber ©efe|e, .^ünjle unb ^Si|fenfc^>. I. ^Ö.

VI. 2. 5l'ap. 0 . 353. ber ©btnburg. 2(uSg. unb

llebereinfrimmung ber Oft r'^nbifc^en unb ^wöifc^tn

©ebrauebe 2lct. XV.

Q>on ben 0picgeln ber “ÄUen überhaupt finbet man

SRacbrid)ten in folgetibcn 0d}riften: Eberhardus de

Weihe, de Speculi origine, usu et abusu.

Spanhemii Observationes in Callimachi Hy-

mnum in lavacmm Palladis p. 615, Meursii Ex-

ercitationes Criticae II. 2. 6. Histoire de l’Aca>

demie des Inscriptions T. XXXIII. p. 140. Re-

cherches s'ur les Miroirs des Anciens, par Me-
nard, ^ecfm anu’ö ©efd}icbte bet ©rjinbungen

III. 0 . 154 - (^0
Qßgl. X Xfp. .^artmannö bie .^ebrderin om

^u^tifebe unb olö ^raut, II. 0, 240. fgg,

III. 246,



' 0a^ S3uc&

Kapitel,

294,

I, 4, ltntj tege feine ^an& ouf &e$

S5ranöopferg Jpaupf,

^urd) t){efe(Eercmome iegtc berOpfernbcbcmDpfers

^5ier gletc^)föm feine 0ünben ouf; »gt. unten XVI, 2 i,,n?o

von ttcm’S3ocf, &ce am großen 9Serf6^nunggtage in t)ic

®ufte gefüf^rt nnitbe
, gefügt roirti: 25ü foli bann

^aron feine beiben ^ahöe ouf Ifein ^oupt
legen, unö befenncn auf i^n alte 9)Z iffet^ot

bei-^tnber ^frael» 0 o mar eö auch, mie ^ero*

bot (II, 39 .) meibet, bei ben Tiegpptiern übÜcb, ba^

ber Dpfernbe tjon ftd) unb feinem QSatertanbe baö ^ofe

obbetete, unb mfinfcbte, ba§ eg ouf baS ^aupC

feineg Dpfcrt§ierg faiien mbcbfc, *^a§er a^ fein %e=

gpptier ben ^opf eineg 'l^ierg, fonbern verfoufte i§n

entmebec an ©riechen/ ober marf i^n in ben $(uf,

it*
I o
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295.

II, 1. ?[öenn eine 0ee ic bem .^eern

ein 0peiöopfer t^un rciU; fo foll eö t>on

©emmdme^l fepn.

%eijcnme^( von ber beflen ’Krt machte mc^C

nur bei ben ^uben, fonbern auc^ bei ben ©riechen

einen Xf^eil ber Dpfergaben au6. 0o f^eij^t eö von

eumooö (ObpjT. XIV, 427.)

— — — Unb bic Drillinge tvei'bte ber ©au()irt

Svingöuniber von ben ©liebem, ba^ ftroienbe §ett

umbaufenb;

£>ie nun tvörf er injJ §euer , befprengt mit gelautertem

5Ö?eble.

^^)iefe6 feine ?9Ie^i mar, wie bie 35acier bemerkt,

c\x6~ gerojlefem .^orn gemacht, ®enn bie Tüten et=

n)ü6 a§en, baö nicht al6 Opfer bargebracht mar, fo

bejlreuten fic eö mit feinem 9Hehl, beffen man fich

flatt ber geheiligten @er(Ie bebiente, momit man bic

Opferthiere meihefe. bei allen ihren §efien ben

©Ottern iihrcubejeugungen ertviefen mürben; fo mar

biefeö ^efireuen mit feinem 9)iehl, melcheö von ©u-

maoö gefchah , eine religiofe Jpanblung. ©eläuterten

SDechlö bebienten fich ©rierfjen bei ihren ^efatom*

ben jumeilen flatt ber Xhiere, 0ie erfanben ein

5}ütfel, bic ©Otter ju hiutergehen, inbem fie nur ein

einjigeö '5lhitr opferten, unb flott ber übrigen fleine

53ilber von ^eig barbrachten,
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296.

II, I. Unt> foH Dd barauf giejjen, unb

‘Jöei^caud} brauf legen.

Del tüurbe, nac^ 5)1 ai m onib cö, auf baö 0peiö.'

Opfer gegolten, eö n?ofplfd)mect'enb 311 macl)en. 35ic

J^eibtn oermifc^ten bei i§ren Opfern nicf»t nur ba6

SOie^l mit Del, fonbern go(fcn bafjelbe auef) auf bas

5'leifc^ beö geopferten ^l^ierS, bamif es auf bem 'JIU

far brennte, 00 giept TleneaS „in bie flammenben

^'ingemeibe fettes Del'' ('2leneis VI, 254.).") Tluc^

%eil^rau(b mürbe auf baS 0peiSopfer gejireuet,

Xnep gefcf>a^, um in ben 35orf^6fen ber 0tiftsl^ufte

einen angenel^men ©crucl) 311 verbreiten, meld)eS mc^

gen beS bort tdglid) verbrannten ^leifc^cS n6t§ig n>ar.

^ie|^ pflegte aucfi bei ben l^eibnifc^en Opfern 311 gc^

f(f)c^en, mie unter anbern ous einer Stelle beS Dvibs

erhellt. (03.)

297.

II, 4. Oöill er ober fein Speifeopfer

t^un vom ©ebacbenen im Ofen.

Unter bem Ofen barf mon ftc^ feinen €uro*

pdifeben 03acfofcn benfen, fonbern einen fotefjen, mie

il^n SRiebul^r in folgenber Stelle befd^reibt (05e^

fc^reibuug von Tlrabien S. 51.): „Olufbem Sd)if=

10

*) Pingue snperqne oleüm functens ardeiitibtls extis»

**) Da rtiihi thura, puer, pingues facientia ilamtilaä,

ßuodque pio fusuni stridat in igne merun,

L. V» Trist. Flieg. V, 11,
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fe, mit meld)em mit* »on 3!)gjib&a nac^ io^eia fu^--

ren, mnfjte einer von ben 5)tatrofen affe 3fiac^mittagc

fo mel 2)urra (eine ?(r£ .^irfe) af6 für einen
'

5ag

notl)n)cnbig roar, auf einem langficf}t breiten, unb auf

ber OberjIMje gefrümmten 0tein, mit einem anbern

langen unb runben Stein, na^ reiben, unb aug bem

SDief^t einen ^eig, unb platte ^Tucf;en mad)en» Unter»

bejjcn marb ber Ofen gef^ei^t. X)iefer mar ein um»

geleierter grojßer ^IBajfertopf, etroa brei

ofene ^^oben, runbum bief mit ieimerbe bcfc^miert,

unb auf einem bemeglic^en §up, ^enn ber Ofen

^ei| genug mar, fo marb ber “^cig, ober Diefmc^r

bie .^ud^en, inmenbig an bie Seiten beg Ofeng angc»

flappet, ofene ba§ bie .^ofefen ^erauggenommen mur»

ben, unb ber Ofen marb jugebedt. 9Iad)^cr marb

bag ^.23rob, ba eg für einen Europäer noc^ laum ^alb

auggebad'cn gemefen fepn mürbe
,

^erauggetmmmen,

unb ganj marm gegejfen." ^in fofdjer afg Ofen bie»

nenber ‘5.opf von gebrannter ^feonerbe mirb e n ü r ge»

nannt, mie DIiebufer unter mehreren anbern Bufü-

|en ju feiner 9\eifebefcf)reibung mefbet, bie in %
SKiebaeUg Oriental, ^ibliotbcf. VII. S. 176 .

befinblicb finb. ©er 3Iame Xenür aber ijl berfelbe,

ber in ber obigen Stelle in ber bet>füifcben ,Urfd)rif£

^el^t, für melden lütter Ofen gefe|t t^af. Um fo

meniget ift cg ju bcjmeifeln, ba^ ein fold)er Xopf,

mie er von 9iiebubr beftbricben ijl, ju verjle»

ben fei;.

s
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%

298*

II, 4. von 0 enimdmc^l un-

gefäuecf.

2(roieu)r crja^U (Voy. dans la Palest, p.

192.), bie um ben iöci-g .barmet »vo^nenben Tlrabcc

pflegten §euce in einem gi’ofjen fleinernen '$;opf an^iu

junben, unb, menn biefer l^eip gemorben, SOlef^i imb

Gaffer burcl) einanbee ju nü fen. 'liefen Xeig (e*

gen fie mit bec ^of^Icn .^anb an bie aujfere 0cite

beö .^rugg, iinb ba er fef^c bunn i|l, unb auf ber

^eijfen ^Idc^e von felbft aug einonber gef^t; fo bdcf't

er in einem 'iJlugenblic!, unb bag fo gebaefene ^rob

ifl fo bunn wie unfere ®a|fein. Tlucb bebient man

fic^ ber 0teine ober .^upferplatten jum ^ac!en (^0 =

coefg ^efebreib, beg ?01 orgen(. II. ©. 96.).

3n bergleicben Dfenfrugen mürben mabrfcbeinlicb bic

hier ermahnten .^u^en gebaefen. (^.)

S3gt. bie 0itteu ber ^ebuinen-'^frab et

^(nmerf. 25. 0. 191. fgg., mo mehrere STlacbricbten

über bergleidjen ^robfud}en aug alteren unb neueren

SKeifebefebreibungen gcfammelt finb.

299.

II, 13 , 7(üe beine 0pcigopfer fo Ht

i>u fairen, unb bein 0 peigopfer foll nim =

mer o^ne 0 aij ^unbeg beineg 0 ot=:

teg fepn;, benn in aUe beinern Opfer foUt ‘

bu 0 atj opfern.

0ala mar bei ben 7((tcn bag 0innbilb ber S'eeunb*
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fd)oft imt) ^reur, bal^ec bebienten fie fid) beffetbcn

bei allen i^rcn Dpfern iinb 55eitrdgen, ^ r u c e ec=

tudl^nt eine ?(rt @0(3 ,
ba6 fo §art fep, baß e6 al6

SHunje gebraucßt werbe, imb von .^anb ju S^anb ge*

^e, o§ne abgenu|t 311 werben, eben fo wenig als ein

0rein, 0n @aljbunb war eine Ucbereinfunft,

wobei man fiel) bcs ©al^es jum ^efrdf*

tigung bebienfe. S)cr ^aron von
'

5;otf erjdl^lt in

feinen tOiemoirS (I. 0 . 214.) von einem ‘^ür?

fen, ber feinen Umgang wunfe^te; ,,^ci feinem

Weggang ^a«e er verfprodjen, in .^urjem jurücf 311

feeren, war i§m bereits auf falbem ®eg bis

unten an bie kreppe entgegen gefommen, als er fle^

^en blieb, unb ficb lebhaft an einen von meinen

ieuten wanbte; bring mir gefebwinb, fpraeß er,

etwas ^rob unb 0al3. 'XlSbiefeS ^erbeigebra^t

war, na^m er ein flein wenig 0al3 3wifcben bie

3‘inger, jlreuete es mit einer ge§eimnißvollen ©eher-

be auf einen ^ijfen ISrob, imb aß es mit feierlU

cbem ©rnfi, inbem er babei vcrficberte, icb fönne

mich nun auf il^n verlaffen/^ QSon ^acub ^en fait^,

bem 0tifter ber X)i}najlic ber 0o|fariben, ber früher

.^aupunann einer Svduberbanbc war, wirb er3dblt, er fep

einfi bes 9"tacbts in einen ’^^'ollafl eingebroeben, wo er eine

reiche I3eute gema(^t. '
71 ls er eben im begriff gewe*

fen, fie weg3utragen, fep er mit bem 5uße on et-

was gcßoßcnj ba er es aufgehoben, unb an feinen

9)Iunb gebracht, um cS 311 prüfen, fo habe er ge-
'
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fitn&cn, t»a^ c6 cm .klumpen ©alj fep: aug ^leligio*

fitat, ober oietme^u au6 einem .Überglauben [tineö

innbeg, m baö ^olf 0alä als ein ©innbiib unb ül$

ein Unterpfanb ber 0aftfreunbfcbaft bciruc^tet, §obc

er feine '^eutc jurucfgelafftn ,
unb fe»} meggegangen,

of^ne baö geringjle mit fic^ ju nehmen (.^erbelot’ö

Oriental. ^iSibliotf). unter 3 ^cub l^en ioitl^),

^iefe 5)Ieinung vom 0ülje finbet mon auc^> bei .§0 =

iner, ber eö Qliaö IX, 214.) bas göttliche

nennt. Unb '^Mato nennt (nac^ einer Tlnfüprung ^(ut*

orc^S 0pmpof. VI. 10. .^ap.) 0alj basjenige,

n>aS ben ©bttern baS 'Üngene^mfle fei; {S-eoCpikEffra-

rov). ^liniuS bemerft (SRaturgefd;. XXX.

41. .^ap.), 0alj fei; eines ber inic^tigften 53e|lanb=

t^eilc ber Opfer, benn feines merbe o§ne boS mit

0a(j oermifc^tc 5Ke^l bargebraebt (quando

nulla sacrificia confieiuntur sine mola salsa).

(33 .)

_ X)ie ^ebuinen = 7lraber betrachten noch ic|t baS

0a4 als 0i;mbol unb Unterpfanb ber ^reue unb ber

Unt>erle|licbfeit eines ^unbniffes. ,,5‘ut ^i'ob unb 0alj

haben fie gro§c Tlcbtung. ®enn man bei ihnen fpeifet,

unb fie wollen einen recht injidnbig bitten, fo fagen

fte: t^u’ cS um bcS Grobes unb 0al}eS willen, baS

5wifd;cn uns ijl. S3eim 0alj pflegen fte auch etwas

ju betheuern ober 511 verneinen." Tlroieup’s 0it=

ten ber ^ebuinen -Tlraber, 0. 43. ©in merfwürbi*

ges ^eifpicl ber Tlchtung ber "üraber für bas 0alj
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crja^lf 0tepl;. 0d)ulj in t?en leifungcn bcö

Jp6d}ften nud) feinem Dlat§ auf ben 9icifen

burd) ^ui'opa, <(fia unb
'

2(frifa V. ©*

346,: „X>€n isfen ^sunii (beS i754.)« 3«

9Kif(age mar ber X)iafonu6 X>iab, bev 0cbreU

ber vcm S^tt/ bei Xafei. ^Diefer erjaf^lte bei @eles

gcn^cif beg 0aljeg, roe(d}eg auf bem “^ifeb jlunbc,

ba^ bie 2(raber fieb beffelben alg eineg griebengjei»

cbenö bebienen, fte foKen eö gern e|fen, aber nicht

auf ben ^ifeb fc|en. ^r, ber

felbft einmal in einer Karawane nach ^abel (^ag*

bab) gemefen, ba fommen fie in eine ©egenb, mo

bie ?(raber i^r lagcr ^aben. Unter ber Q!arafane be*

fanb ficb ein reicher Kaufmann. X>iefer, fobalb ec

bemerft, ba^ einer oon ben Tlrabern auf bie G!ava=

»anc log geben mid, »ergrabt fein bei ficb babeubcg

(^elb in bie (Jibe, unb macht ein baruber;^

barauf fe^cu fi^ bie anbern bei bem geuer jum ^f=

fen. 2(lg nun bie2lraber anfamen, mürben fie freunb=

lieb aufgenommen, unb jum ^(fen eingelaben; jic

fe|en ficb öud) unb effen. 2)a aber ber Jpauptmann

bag 0aljfa^ mit 0alj fteben fiebt; fo fagt er jum

li^aufmann: mein 0cbabe i|I bein 55ortbeil; benn ii^

biabe an einer 'lafel gcfpeijl, auf melcber 0alj flunb,

baber fann unb barf ich bir nii^tg tbun, 2Ug nun

bie (iara»ane mieber aufbriebt; fo nimmt ber 2lras

bifd}e ^auptmann nii^t nur niebtg von bem, mag er

batte ju forbern gehabt; fonbern begleitete fie auch
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mi( feinen icufen umfonjl big an ben ^up§rnf§, unt)

übergab fic ber S^egteifung beg ^afc^a \)on 5Öagbab,

alg greunbe von feinem §ür|len “^^fam. 97un mä-

ren fie in 0ic^er§eit. — 55ei ben 2(rabern

ift eg bei einer gemeinen 'J^afet nicf>t gebraudjlic^, bag

auf ben ^ifc^ ju fe^en; fonbern nur menn ein

'Jirabifc^er ^*ürft mit einem 9^afd;a fic^ in ^ünbni^

cinlajTet, mclc^eg bann 5Saret = mülef^, b. i. 0aij=«

bunb; genennet mirb. 5)iefeg ge^et a(fo ^u: ber 2(ra*

bifd)c §ürjl, menn er unter einem ^af^a meinen

mill, fenbet feine X)eputirte an benfelben ab, un&

laffet anfragen, ob er in bem ianbe a(g ein 523unbeg=

genojfe mit feinen -Jütten meinen bürfe? QSermidigC

mm ber ^afc^a fotc^eg; fo f(^ic!t er feine “S^eputir^

fen an ben "iirabifdjen ^ürjlcn mit ber Tlnjeige, ba^

fie ben unb ben ^ag äufammen fommen modten; ift

ber beftimmfe ^ag ba; fo reitet ber ^ofcfia bem

Tirabifc^en dürften entgegen in bag 23(ad;felb, mei^

e^eg biefer ju feiner ^ol^nung ermattet §at, unb

führet i§n nac^ feiner CHefibenj, barnac^ fragt bec

'^(rabifebe §ütft, mie viel er für bic ^emo^nung beg

'^lacbfelbeg geben folle? 3)er J^anbel bauert nicbC

lange, unb mirb nur o§ngefabr berechnet nach bei*

®rö^e beg Ttrabifcbcn kgerg; fo halb er gef^loffen

ifl, fo mirb eine Sliabljeit jugeriebtet, ba benn ein

©aljfa^ mit einigen fleinen <£tücf'lein ^rob in bem

0aale von ben Gebienten beg 5^afcba auf einer fla*

eben .©cbüjfcl b^rum getragen mirb. 2)cm 9^afi^a
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jDirti folc^e ©c^uffel juerjl »orgefpalfen, &cc bcnn citt

0tucf(cin -QSroi? nimmt, in 0alj dnfitfc^et, jwifc^m

bei&en Ringern gegen Öen Tlrabif^en ^ürjlen l;alt,

unö mißi'iift: ©alam! ö. i. §rieöe! id) bin öeiner

^rcunöe §feunö, unÖ beiner §einö. 9Rim

mii‘ö öie 0d>u|fel bem 7(rabif(^€n ^urfien prafentirt,

ber eben fo ein ©tucfiein ^rob in baß ©alj tit[d;et,

nnb bem 9^öfd)a juruft; ^tiebe, i^ bin beiner §reunbe

^reunb, unb beiner $einbc i biefem

gei^t bie ©c^nj^et mit bem 53robc an bie .^auptleufe

bcß “^Irabifcben ^ürflcn , unb an bie vorne^mjlen S)Iis

nifler bes ^afd}a , bie eß bann eben fo macfjen mic

tbre ^rincipalcn; bocb nur bei ber 7fnna§mc beß

^robcß außrufen: ©atami ^’^icbel"

X)a|3 biefc @ebraud)e bei ben Q3ebutnen ? 7(ra*

bcrn ncc^ biß auf ben heutigen “^ag jlaft finben, er=

giebt ficb auß ben neuefien ^eric^ten über biefeß ^olb.

X)om Svapf^ael bemerft (bie ^ebuinen, ober 7(ra=

ber ber ^üjlc II, ©. 59.): „©0 feinbfelig

aud) bie ^ebuinen gem6^n(i(^ ben §remben be§am

beln; fo gtebt eß bocf) Querfrage, bie, inbem fie i§rc

®ilb§eit jugein, i§nen ©efinmmgen, bie i^rem €^a=

taffer gan^ fremb ftnb, etnjuföl^en , unb auf "^fugen»

blicfe anbere 5D^enf^en auß i^nen 511 madjen fc^ei*

nen. i^ine 7(rt biefer Q5ertr%e rcirb baburcb gefcbiof

fen, ba§ fie fi^ einanber einige .Corner ©alj mit f(ein

gefd)nittenen ©tucfdjen 5Srob in ben SiKunb fiecfen,

unb babei bie ^orte fagen: bei bem Siecht beß
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unt? Ueß ©aljeö, ober auc^ nur, bei

biefem ©a(j unb ^3 rob, icb werbe b id} nid)t

verratfpen! wirb fein ßübfdjwur i^inju gefegt;

beim je f^eitiger ein ©ebwur ju fei^n fcheint, um bejlo

{eiebter »erlebt i^n ber '^(raber. 7iber eine »auf folcbe

©cifc gef(blo||cnc QSerbinbung erhält b(o|] iMird) bic

5)?eim:ng i^re .^raft, unb biefe i(i in ber %^cit be-

wunberngn.''ürbig. ®enn man mit ^r»>b

unb ©a(j gegeffen §at, fo würbe cö ein enffe|(icbcS

Q?erbrecben fei^n, nicht nur i§n 511 berauben
, fonbern

auch, nur bag ©eringfic x>on feinem ©epaef, ober

oon ben ®aaren, bie er burch bie 5Suf(e mit ficb

flirrt, anjurubren. §ur eine nicf)t geringere Tibfebeus

liebfeit njurbe man bie geringjle feiner ^lerfon juge*

fügte Q?erle|uiig b<^(ten, ©in "Araber, iber fid; ein

fotebeö iSerbrc^cn ju ©cbulben fommen lie§e, würbe

alö ein 3Riebertracbtiger angefeben werben, b«;r oon

^ebem '^bnbung unb 7(bfd}eu ju erwarten er

würbe ficb felbft »eracbtlieb erfebeinen , unt) feine

©ebanbe nie abwafeben fonnen, ©$ iff fajf imerbort,

ba^ ein 7(raber fid) mit einer folcben ©ebmai^ bela^

ben batte, ©ie weigern fieb nie, ba6 ^ünbni |3 beö

'Srobeö unb ©atjeg ju fcbliepen. .^ann ber ^rembe,

ber in ber ®üfte auf fte jib^t, ober in ein ioger

fommt, ober bcoor er auö einer ©tabt abrei'jct, ihrer

Diaubfuebt biefeö S3ünbni^ entgegenfe|en , Ifo ijl: fein

©epaef unb fein feben, felbft mitten in ber 2Öüj!e,

fiebercr , alß er e6 bie erfreu '^^agcreifen unter ber 95er=
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ontn)ot{tid}feit von jroanjig ©ci^eln ift. ‘J)cr 7(ra6 or^

mit bcm or 55rob imt> ©alj gcgcjftn ^at, unt» a([c

7(raber befl*elbcn ©(ammc6, bctr^djten tbn ol6 ianbö=<

mann unt) S5ruber. gicbt feine llvt von ^^ren=

bc^eugung, feine ^eweife beö ®o^(n)o((en6, bie man

i§m nid}t enviefe,"

300.

VI, 13. ^roig foll baö ouf bem

^(itat bnennen, unb nimmei* verlofc^cn.

Sine Seremonie, bie mit tiefer Ttnorbnung eine

merfmurbige 'Xel^nlic^feit ^af, erroäf^nt 0ic

neö in [einec Tibipanblung über bie ^erfer: „X^ie

0agnicaö (eine .^inbu= ©ecte, bie befonberß ju ^c«

nareg f^aufig ifr) jünben, roenn fie in ben ^^riefterftanb

treten, mit jmei ©tuefen von bcm garten J^olje © e m i

dn §cuer an
; biefeg lafjen fie i§r ganjeö ieben ^inburc^

»ücf>f auöge^en, fonbern bebienen ficf> bcffelben bei i^ren

.^oc^jcitccremonien , bei ber Xarbringung feierüc^er

Opfer, jur 5*eier ber Obfequien ii^rer verflorbenen

vSerman'ibtcn , unb enbli^ ju bem ivomit fte

nod) ibrmn Xob felbjl verbrannt mürben.'' Asiado

Researches Vol. II. p. 60.

mef^rere f^eibnifc^e QSolfer bcS 7Üterf§um$

l[\atten ein immcriva^renbeö f^eUigeö §euer, beffen QSer=

I6fcf)cn für eine unglucflid}e QSorbebeutung gehalten

mürbe, toeö^alb ^erfonen angejledt maren, bie eö

fiet$ unterhalten mußten. X>aö micl^fige ©efebaft ber

3\bmi[tbtn QSeftalinnen mar, auf ba6 fogenanute emi=
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ge flefö ju f^aben, inbcm mam glaubfe,

t)ap baö Q3ei-I6fd}en beifelben t>en Untergang 1)er ©töbt

be&cuten mürbe, 7(ud) bie ©riechen untecl^ielten ju

©elpfpi ein nie verlofc^enbeö geuer, unb öajfelbe ge=

fcf)al^ bei ben Werfern unb mef^reren alten Q36lfern,

<£, ^^oc^art’e .^icrojoib, I. ^l;. II. 35. .^ap.

S)ie ^erfcr bcfonberß unterhielten mit vielt ,’r «Sorgfalt

(tetö ein 5^uer. £>. ©urtiu6 fugt in [einer

5öefchreibung be6 .^eereöjugö beö 5)ariu6 (V. 2.

5\ap.), bae §euer, melc^eö [le baö en>igc nennen,

fei; auf [ilberncn Elitären voraus getragen morben, ihm

fei;en bie SKagier gefolgt, .^pmnen auf ^erfifchc

$ö3eife fingenb, unb biefen breihunbert unb fünf unb

fcchSsig in Scharlat^ geUeibete ^ünglrnge, nach öer

3aht bet “iage bes ^ahrs, ©. auch §orbcS’S

Oriental Memoirs, Vol. I. p. iio* (^0
301,

VII, 8* Welcher ^^ricjler ^emanbß

S3ranbopfer opfert, beS foll beffelbe.n

^tanbopferS §ell fepn, bas> er geopfert

hot,

Tluch bie .Reiben überließen bie §elle ber geo^

pferten ‘^.^iere ben 9^rie|lern, von melchen fie aber

einen aberglaubifchen ©ebrauch machten, Sic

fd;liefen nämlich tti ihren 'Tempeln auf fold;en 5el=»

ten, in ber ,^5offnung, baß ihnen ba im ‘Traume

fünftige ©inge offenbart mürben, ®ahcr fagt OSir^

gil (2(en, VII, 86.) J ber 9^rießet bic
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©abcit Cjcbrac^t, unt> im ©d^roeigeit ber 3Rac^t,

beiT ©d;l (ummer fud}cnt>, fid) auf bef gefcblac^tetcn

0c^aafe §clle gelagert §atte; ba fa^ ec manche

bcr, bie munberfam i§n umgaulelten, ©erna^m man=

c^erlet 0rimmen, unb genop ber Unterrcbiing mit

©Ottern."
‘ 0 ^^riefter bcö Jpcrfuleö erfc^einen

bei ^irgi I (7(en. VllI, 282.)in5eite gefleibet; unb

bei iucian (von ber 0 i}r. ©ottin, II, 23 . ©. 913.

ber ^enebit t. 'Jiusg.) mirb ber mcrfmürbige &f-

brauch erjvaf^mt, ba^ ber Dpfernbc auf ba6 beö

geopferten <S chaafeS fnieete, unb ben ^.^opf unb

bie §u|3e beö Dpferthierö auf fein eigneö .^oupt (egte.

(«0

302. 1

VII, 15. 16, Unb baö ^leifch lob-

opfers in fei nem T)anfopfer foll beffclbcn

"lageß geffein merbcn, ba eö geopfert ifl,

tinb nichts ülber getaffen merben bis an ben

SKorgen fo aber etwas über bleibet auf

'ben anbern '^.ag, .foll mans boch effen.

2)ie langjle bie für ben ©enu^ bes ^lei=

fd)es eines $i)Io|,aif^en Opfers gejiattet war, war ber

*) — — Huc dona sacerdos

Qiudm tulit, et cacsarum .ovium sub nocte silenli

Pdlibus incubuit stralis, sonmosque petivit;

Mulla inodis simulacra videt voHtanlia miris,

Et varias aiidit voces, fruiturque deoruni

Colloquio. •— ~ •—



3 SB. 50?of. XI, 2. No. 303. I59

nacktem bas geopferte
'

5:f^ier gefdj(acf)fet wor-

ben; ber 0emi^ befl'elbcn om biitten ‘^tig wirb fia*

einen ©rauel erflart 17, ig.)* ^iefe QSor=

fdn-ift fonnte für ein fo ^ei|feg .^(ima unnotf^ig fd)d*

nen, aber man mu|3 fic^ erinnern, ba|^ bag ^rodnen -

beg 'Jleifc^eg in bieftn idnbern nicf>t ungewoi^niie^ ifl,

unb ba^ biefeg 5uwei(en mit bem ,§(eifd) foId)er '^i^ierc

gefc^iefpt, bie jum ^e§uf celigibfcr ©ebcduc^e ge«

fd}lad)tet werben. Ü>ie 9)to§ammebaneiv weldje nad>

SJicffai^ pilgern , müflen ein <£c^aaf opfern , von

weld}cm fie einen 'J.beil opfern, einen anbern S$.f^cil

il^ren geben, unb einen britten 511 anber«

weitigem ©ebraud} trodnen. armer, III. 5:§.

©. 157. (^.)

303.

XI, 2. 2)ag finb bie X§iere bie i§r ef«

fen füllt unter allen 'X^ieren ouf ©rben.

3)ie in biefem .Kapitel entlpaltenen QSerorbnungen

über bie reinen unb unreinen 't^iere ^aben eine rnerf«

würbige 'ilcl^nlid)feit mit ben ©efe|en beg 9)Tenu über

biefen ^unft. ©ie verbieten ben ^^ra^minen ben ©e=

nu^ ber .^ameelmild) ober eineg anbern vierfü^igen

St^iereg, bejfen .^uf nicf>t gefpalten ijl, fleifc^freffenbe

SSogel, bie in ©tabten auft)alten, fol^e, bie mit

bem ©c^nabel ^aefen; Sßogel mit ©c^wimmfüffen,

fülc^e, bie mit jlarfen .flauen verwunben, unb bie

untertaud}en, um '^ije^e ju ver^eljren
;

alle 2(mpl)ibien

bie f«d? t)on §ifd)en nal^rcn; ferner jaljme ©c^weinc
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imb al(e Ttrfen 7(iij]ei-bem gicbf C6 no(^ eine

9)tenge anbercr d§nUi^ei> unb mit biefen in Qßerbinbung

fle^enber QSerbofe. (^.)

©. 9^rieft(e^S 55ergteic^ung bec @efe|c beö

9)iofcö mit benen bcr ^inbuer unb anberec alten

fionen (ubeife|t t>on gicgenbein, SSraunfc^m.

1801.)^ tjicr^e^ntee 7(bfcbnitt <S, igi. fgg.

ff^in uralteö Jperfommen ^atfc bic '^^ierc tn

reine unb unreine, b, u folc^>e, bie man jur 0pct*

fe, unb fülc^c, bie man nid)t jur 0peife gebraucht,

cinget^cilt
;

fc^on tn Sfioal^ö ©efcbi^te ^aben mir biefen

Unterfcbieb angetroffen (i SDiof. VII, 2 , 8» VIII, 20 .),

3n 2(egppten , n?o eS fo viele gcfunbc 0peifen gicbf,

mar c6 meniger notl^ig, l^ierüber ©efe|e vorjufcbret*

ben» Unb bocb ftnbet fid^, ba^ aucf> bie Tlegpptier

viele ©efe^e biefer 'Jlrt f^atten, unb baf fte auc^> bei

i^ncn mit in bic Deeligion verflocbten gemefen. ^uf

ben Dveifen bucc^ ba6 fleinigte Tlrabien fam ein be»

fonberer ©runb §inju. ^dftc man ba baö 33efle, mas

bie Statur auö bem '^^ierreit^e barbot, o§n’ Untcrfd;ieb

^ur 0peifc gebraust (unb ba5U fonntc bie QSerfu^ung

oft flarf fepn); fo mdre mol^l aui^ Ungefunbes unb

Unreinlic^ee bacunfer gemefen, bergleit^cn efma milbe

SRationen, au6 SDIangel, ober miö Ungefd)icfli(f)feif,

ftcb beffere STia^rung bereiten, genieffen. ^6 fa=

men bei biefen 0peifegefe^en auc^ noc^ anbere 'J)ingc

in ^etrad)tung» ©emiffe Wirten von SSie^ fonnen fo

unentbe^vli^ jum §elbbau / 511m ^ag<n ber haaren
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ober in onberer fepn, ba^ man fie f^on ba=

rum nid)t juc Cpelfe gcbraudjen barf, mithin fiu* un=

rein crflaren mu^. Uebabiefj lumte bei gcmiffen

©peifeoerboten oud) bie Tlbfic^t ftatt fitiben, biß

3fraeliten anjul^üitnn, ba|] fie fid) bann beflo ei^er an

bie ^robucfe tcö ianbes .Kanaan gemoi^nen, unb auf

bie ^iflanjung bcrfelben bebacbt fepn mogCen. ^nb»

fid), unb bie^ ijl mol^t baö r>orne§m|Ie, marb auc^

l^iebei auf bie ^e^ie^uhg gefe^en, morin bie

Uten im ©egenfa| gegen bie ©o|enbiener mit bem

©ütt alö fein abgefpnberteö Q3olf ftan»

ben. Unb in fo meit fangen bie, 0peifegefe|e mit,

jenem großen ^anbe biefeö religiofen Sfaatßforperö

jufammen. 0oUten bie ^fraeiiten ein abgefonberteS

95o(f bleiben, beifammen mo^nen, unb meber in noc^

aujfec i^rem ianbc viel Umgang mit @ü|enbiencm

^abcn, morauf ja nid)t nur bie SHüfaifc^e, fonbcrn

aud) bie frühem göttlichen QSerfügungen abjielten, fo.

mar baju nich^ö bienlicher, alö menn auch <Spet*

fegemohnheiten von anberen QSolfern ihren abgiengen;

bcnn fo fehte fchon bie^ fie auffer 0tanb, Umgang

unb 'tif^gefellfd)aft mit ihnen ju unterhalten. X)ic ,

0achc mar um fo michtiger, meil nach ben 53egrif»

fcn beö Tllterthumö, ^ifd^gefellfchaft, ©emeinfchafc

beö Dpfetnö bemfelben ©otteß* ober

©otterbienfl, gar ju nahe jufammen

biefe ©ache nicht in biefer ihrer fa|I unvermeibUchen

QSerbinbimg, mit ben klugen beß 2Uterthumß anficht/

II. S^eU.
1

1
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fann öte folc^er 7(bfonberun9«gcfe|e nic^t

fc^en. %tr ^aben aucf> in 'ilcgppten fo eftr>a6 gefun='

ben, 00 abgefonbert in ber Dvdigion bie ?(egpptier

roai-cn, fo fepr waren fie c6 in i^ren ©peifefuten;

wegen ber QScrbinbung, bie Mefe Dinge

mit einanber Ratten. 9 iicf>t nur mit Hebräern,

als 55ief^^irten , fonbern ouc^ mit ben ©riechen unb

anbern SRationen, fonnten, wie ^ e r 0 b 0 1 melbet, bie

^egpptier nic^t fpeifen. 5ßic treffen aud) bei i^nen

eine fe§r genaue 53efHmmung beffen, was ju effen er=

laubt fcp, unb was nic^t, an. ©erabe bas, was

wir bciCOIofeS ftnben.' ©S war aber nic^t b(o^ ogp =

ptifc^e Denfart; fonbern je me^r fid) irgenb ein

SSolf ous religiofen ©runben abfonberte, je me^r

Eignes in feiner Dieligion es ^atte, befto me§r gieng

cS Que^ (bas finben wir burcf>ge^enbs) in ben übrU

gen 0ittcn unb ©cbrouc^en, vornehmlich aber in ber

0 peifeart von anbern QSolfern ab, weil ©jfen unb

*irinfen auf bie Opferfache, unb biefc auf baS übrige

ber Sieligion bie genauefle ^ejiehung h^tfe ;
ber

greunbfehaften unb ^Sünbniffc nicht ju gebenfen, bie

^ei ben Tllfen mcifl: bei ©aflmdlern gefchloffen, ober

burch fol(^e beftdtigf würben." .^e^ ©efchichtc ?Dio=
'

fes, I. Xh* 0 . 478 » fs»

305.

XI, 4. ?©as aber wieberfduet, unb

hot flauen, unb fpaltet fie boch nicht, als
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i?oö .^amccJ, &00 i|t euc^ unrein, unb

foUtö nic^)t effen,

lieber baö, n>ag SJiofeg von bcm ^n^e bcö .^0^

meelö fagt, bemerft SRic^yaeliß; „^Bonjo^I ^

burcf) bie aus ^o)'fel, roo in bet 5)tenagertc lebenbige

.^ameele finb, ert^aUenen, alö aueb burcb anbere in

bcn bcflen Sbücbern gefunbenen SRocbri(^tcn , bin icb

im @fanbe, folgcnoeö 0I0 juverlaffig ju fagen: ber

bc6 i^ameelö ifl oben vodig bis an bas ^ein

gefpalten, unb jroar in jmei .flauen, nic^t, roic einige

fcl;r unrichtig fagen, in vier ober fünf ^iefe

0paUe ge^t freilich au^ unten burch, aber nicht bm

ganjen §u^ lang, fonbern nur vorne'^ iff

gegen ber unten nicht gefpalten, unb eö liegt

noch überbieh ein jufammen fallen unter

ihm, ouf bem baS .^ameel geht."

2)ah bie 2lraber .^ameelfieifch 5u effen pflegen,

i|l fchon früher (No. in.) fürjlich bemerft morbem.

Diich. ^oeoefe fagt jioar (Sefchreib. beö 0)iorgen=

(anbs I. ^h» 324.):^ „X)ie 2lraber fchlachten

fein .^ameel jur @peife ;
allein bie QSornehmen un=

ter ben dürfen effen baS $leif^ bet jungen .K'ameele

als eine fehr fd)macfhafte @peife; mollen aber baffelbe

ben dhfif^^n ju effen nicht verflatten, vielleicht, bamic

bie tticht 5U fehr verminbert merbe." .^inge=

gen ein fpaterer in iebem 55etracht trefflii^er S3eoba^*

ter, ber longere B^if itn ^IKorgenlanbe gelebt h^t^

^lep, Dvuffel, bemerft (SRaturgefch* von Tllcppo II,
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'Xf;. 0 , 32 , bcr bcutfc^. Ueberf.): ,,^aö 5vameel

mad)t bei ben (fintDol^nern bec 0labt feinen ‘^l^eil bei*

SRalprung au 6 , aber t>on ben ^ebuincn*7(rabern n>irb

fein §lei[(f), fo lang eö jung i[i, fel^r gefcba|t; unb

n>irb ein .^'amecl bei einer .Karawane burd) irgenb ei*

nen gelahmt, fo roirb eö fogleid) junt Neffen

ber ©efellfd)aft gefc^lad)tet/' 2>a^ .^amcele oon ben

^ebuincn*71rabern gegejfcn jocrbcn, fann inan felbff

au6 Tlrabtfc^en 0 cbriftfte((ern crfe^cu, 2Rad)*

richten roelcbe Si^uroairi von ben SOtannern giebf,

bic fi(^ in ben vor 5)Zof^ammeb biird) i§re

©afifrei^eit ausjeid}neten, tvirb unier anbern von ^ a *

fern erjal^lt, fein QJater l^abe i§m eine beerbe von

^ameelen ju lauten onveriraut, „.^aum l^aftc er fic

übernommen, fo falp er fic^ fcf)on nacf) ©afren um,

SHa^bem er ficb lang vergebend umgefel^en ^atfe, ivur*

be er enblid) brei Dieufer geiva^r, bie .ben lierjuei*

Icnben fragten , ob fie feine ©ajie fei)n fönnten ? 5Öie

fonnt i^r, antivorfete .Ratern, nod} fragen? fe§t i^r

nic^t biefc .^eerbe? Unb unvergüglicb eilte er, brei

.^amecle ju fd)lacbfcn. X)a fagtc ber eine jener 9veu*

fer: mir finb mit ÜRilc^ ^ufriebcn; roillff bu unö aber

ja jlattlii^ beivirtfpen, fo iff ein junget .^ameel völlig

^inrcicbenb." Meidanii Proverbior. Arabicor. Pars,

ed. H. A. Schultens, p. 1380

306,

XI, 5 , 3)ie .^anin^en ivieberfauen
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xoo\)\

f

aber fic fpaften bic .Miauen nic^t;

bacum finb fie luu-ctn.

2)urcb baö f^ebraifc^je 5ßort, welcbeß lueber

burc^ .^ani nc^> cn ubcrfc^t, n>irb melme^r eine in

53evften, 0prien, 'Jtrobien imb ^alafrina l^äujige

von ^elbmaufen bc5eid>net, bie von ben '^(rabern

bua ober (Juropaifc^en £Ra(ur*

funbigen bie 0pringmau6 (Mus laoulus unb Di-

pus laculus Lmn.), ober aurf) ber ©pringer ge--

nannt wirb, ©ie §at na^e am .T^alfe fel;r furje Q5or*

berfiijäe, mit weiden fie bie €'rbc nie bcröf^rt, fonbern

fte unter bem .^alfe wie .^«nbe jufammcnjiei^t, baj?

fie faum gefe^cn werben. X)agegen fmb bie .^inter=

fufje brcimal langer atö bie vorbern, unb f^alb fo lang

alö ber ganje .K'orper. „‘iHJir fallen aud)/' fagt

Oleariue (^erfian. 9veifebefd;reib. VI. 19 . .^ap.

3880a ©egenb, fonbcrlid) um “^.cofi,

eine feltfame 2(rt §e(b = 9Hdufc, wel(^>€ auf 7lrabifd)

^erbual^ genennf werben, fmb bcn .^afel * ?l)idufcn

nidjt undf^nlic^, an ©rbpe unb 5)am|!eni,

fo m ©üd;[en, um 8>}tagbeburg unb 7(fd)er5lebcn inci--

nein ^aterlanbe, fid) f^duftg finben, ober fa(I bem

Qiid}§örnd}cn gleid), bod} l^aben fie etwas fcf)war5brau=

neö .^aat, unb .Kopfe als 5Xdufe, aber lange Dfuen,

vorn gor furje, hinten aber gar lange ^^5eine, formen

nid}t als nur ^erge anlaufen, muffen auf bem ebenen

ianbe gar longfam fried^en, baffer fie fid) meifl mit

©pringen bel^elfen, in wclcbem fte fc§r gefc^winbe
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fmb; a-§e6cn fid) über eine ^Uc t>on bcr ^rbcn,

tragen ben 0d>tüonj, rcelc^ec glatt unt) lang al6 cU

ner Dia^^en, aber nic^t fo bicf, unö »orn mit einem

meijyen ^.5üfd)lein über öen Sviuden
'

l^inauf be4igct, als

mie man bie Urnen ju maf^len pflegt; mar, roenn i^»

rer etUd)c jugleid) fprungen, luftig onjufel^cn» Um
^abpton unb in Tlrabien feilen bcrfelben »iel fcpn;

ircrben een ben Tlrabcrn gegeffen." Üvuffel bemerft

(Staturgefd). von Tlleppo II. 0 » 24.), ju Tlleppo

nnibe bcr ^erbua nic^t gegeffen; ,,aucb bie Tlraber

in bcr geben fic^ bie 9Kü^c nic^t, i^n jur

Sltal;rung jagen; er' roirb aber juroeilen von ben

1Sa|fora = jtaravanen gefpeift, tvo bie 2lraber §aufig

0elegenl^eit ^aben, biefe '^l^iere jii fangen. X)a6

Sleifcb feil einen guten ©efe^moef ^aben." %iffcn»

fd}aftlid)e genaue ^efc^reibungen '

biefeö X§ier6 aus

eignen ^^cobad}tungen geben Jpoffelquift (9veife na(^

^Palaftina, 0 . 277.), Diuffcl a. a. D. Tlnmerf., unb

Q3 ruce (0teifc jur (jjntbcdung ber £luellen bes 9lilS,

V. 23 . 0 . 12g. ber beuffd}cn Ueberfeb.). ^ei le|*

ferem ^ei^f es unter anbern: ,,^er alö

ein Keines unfd}ablicbc6 '^l)ier in ber 2Öüfle, ifl beU

na^e in ber ©ro^e einer gemeinen Sva^e, mit einer

glatten glan^cnben .^aut, von einer braunen, cüvaS

gclbgelbcn 5‘i'^be, mit fcf>»var^en 0pibcn an ben .^aa=

reu. tir ifi fe^r fett. iDie .^interbeine, ienben, unb

ein 0 tüd beS 9vüdenS trerben von ben Tlrabcrn ge=

braten unb gefpeifet, bavon gegeffen, unb
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fnbe »e&er att an ©efc^mocf einen Un^

•ferfc^iet) ^von ^aninc^en; fte fc^meefen nid)t einmal

fo firenge, alö &ie le^tercn."

,307.

XI, 6, X)ec «^ofe micberfauef auc^.

„X)ec Jpafc," bemerft CDHd^aeliö ju biefee

0te(le, ,,^af feine folc^ic 33efc^Q|feni;eit beö 5)?agenö,

al6 bie mieberfduenben ^^iere ju i^aben pflegen. §ragt

man iieb^aber ber 3^gb barum; fo befommt man

feiten einerlei "Jintmort. X)a ic^ mit^ j. 05 . in ^elic

wegen beö vorgegebenen OBieberfduens ber ^aninc^en

eefunbigte, weil borf eine .^anineben = *1^5 befam

id) am sfen 3<^n. 1762. jur ^intwort: ,,Dee

ge ^anincbcnmeiflet vecficf)ert, er wifl*c eö ganj gewif,

ba^ Weber bie J^afen, noch bie Kaninchen wieber»

fducn." Unb ba icb wegen ber Jpafen bei einem

Oberforficr, ;ber eine gro^e feiner '^uf'

fubt {}at, fragte; fdfrieb er mir am 7ten'^uni 1763:

„Der .^afc fduet wirfiieb wieber. ni(^t fowob^

aiö verfcbici>i^ß benen icb mich ba-

rum befragt, l^abcn biefes jum oftern anjumerfen ©e=

legenbeit gehabt, wenn man bcs 2ibcnbö fpdt, ober

be6 5)iorgcn6 frub angeflelit t^at, um ouf ben

.^afen ju febiegen, ©emciniglicb pflegt ber .^aafe,

wenn er be6 Tibenbö inö f ober beö S)iorgcn6 in

bie §orft eitet, ficb vor ber §orjI eine geraume 3oit

5u fe^en , unb man bann atöbonn gar beutiieb feben,

baf er wieberfduet, imb nicht blc§ mit bem 59iunbc
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fpielet." 00 r>itl ifl atfo wenigjlcne bo^ btc

.^anfclung, bie er »ornimmt, bem %tebecfaiien fe^c

al;>nlid) fteott; gefegt, es ift fein n)a^rc8 *iil5iebecfauen/
'

tt»ie id) gern glaube, (ofc^einteö bod), man nannte fte im

.^tbraifdjen ^löiebetfauen, benn bic 0pra(^e folgt

in il/rem öebraud} nid)t immer bem Slatmfenner."

9iac^ iKuffel (Siaturgcfc^. von 'iUeppo.II.

0. 20 .) ejfcn . meber. bie ‘dürfen, no<^> anbere 0n=

gebo^rnc in ber ©egcnb von .^aleb baö .^afenfleifc^

gern, bie Tfrabcr auegenomnicn, welche cß auf fol-

•genbe ?lrt jujuric^ten pflegen: • „9)lan grabt eine

^rube in bie (iürbe, füllt fie mit trocfnem iöufc^» 1

^oljc, mic eß fi^ in ber ?lÖü|Ie finbet; unb legt auf
j

biefeß ,
menn eß ganj im 5Öranb i|t, o^ne alle weitere

Zubereitung, ol^ne bap man i^n äb^aart, ober bic

©ebarme außnimmt, ben .^afen; ift baß ^euer ab-

gebräunt, fo fd)arrt man bic 0be, welche man ouf-

gegraben, unb an bem 9vanb aufgeworfen ^at, unb

weidet nun buti^auß ^ei§ ijl, jufammen unb über ben

Jpaufen, unb la^t il^n fo jugebeeft, biß er genug ge=

braten i|i; fein eigner 0aft mit ein wenig 0alj

mad)t bic 5örül;c, unb ieute, welche biefeß ©cric^t

ge)pci|I l^üben, fnben eß trcffli^. 523uffon fügt,

ttaebbem er fe^r rid^tig bemerft §at, bap man um

fer ben morgenlanbifd)en QSolfern nic^f viel nach .^a=

fenfleifd^ f»’age, ^in^u, eß fep in bem 9)iol;ammeba=

nifeben, fo wie in alteren SiKofaifeben ©e=

fe^e oerboten, S)arinne, beforge ic^, irrt er fic^t
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0(^n3cineflcifc^ l^ot 50Iof;»amme& geroi^ imfcrfagf, abec

nid)t.^a[cn. X)ie 2(rmenifct)en ^briften entbalten fid) au^

'S3cbenf(id)feiten.ibreö 0lauben8 t)om.^aftn. *£)ie '2l**abi-

fcben 0cbi*iftfrcU£cmad)fcn nad) feem Sßorgnng'ticr ©i-ie=

d)en einige pb^fifcbe Aiinroürfe gegen .^afenflcifcb al8 9^ab=

tungemittel iöocbartg Jpievojoif. I. 9980*''

üluffel beraerft nocf>, öa^ ju .^aleb bei* .^afc

unb bag ^Tanincben ben geineinfdjaftUcben Flamen 2(r=

n c b baben^ bei- von bem bebraii'cben 9kmen beö <^a-

fen, Tlrncbetb/ nic^t verfc^ieben ifr,

308.

XI, 7 . Unb ein 0(b»V€in...*«. fotl auch

unrein fcpn. . ,

^acitug fagt ba, wo er von ben ©itten unb-

ber EHeligion ber 97ucbricbt giebt (©e|d)id)tb.

V. 4 . .^ap.): „X)eg 0d)weing entbalten fie fid),

in Tinbenfen ber. ^lagc, womit einjl- fte felbjl: bie 9vau*

bigfeit gc[(^dnbef i^atte, ber biep Xbier unterworfen

ijl/' ®er ©runb beg QSerbotg, 0cbweinefieifcb ju ef=

fen, war wo^l auch ein bidtetifcber, 5^enn fc^on

^luforcb (in feiner ^ibbanblung über

cie) unb Tlelian ('^.^iergefc^. X. 16 . .^ap.) be*

merfen mig 2)tanetbo, ba^, wer 0^wcine e|fe, o^^n-

feblbar mit 9vaubc unb 2(uf|*ab beboftet werbe. X)ie|j

beftdtigen neuere 7ierjte, ?9Ud}aelig fagt (5)Io=

faifcb. 9vecbt IV. ^b* 190 .): „üBer mit .^auts

franfbeitcn, fodte eg aiicb nur bie gemeine .^rdbe

fei;n, behaftet ijl, muj? ficb, wenn er werben
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trUI, ticö 0d}tt)cmcflcifc^e6 enthalten. 50?ött au^

fc^on Idngjl bemerft, bas bc6 0^n)cinc»

flcifc^c^ eine größere ^mpfdngftc^feit frd|iger .^ranf«»

^eiccn juroege bringt. 9Iun ijl unter ben ganjen .^im*

nieisjlricb, barunter ^ald|Iina liegt, etwa« norb(ic^)er,

unb etwa« [üblicher, ber 7(usfa| eine cin^dmifc^e .^ranf^

l;eit, unb bie ^fraeliten famen mit biefer Tlegppten

noch vorjüglic^ eignen .^ranf^cit fo fc^r behaftet ou$

Tlegi^ptcn, bap 59Iofeö mancf^c ben ‘2lu«fa| betreffenbe

©efe|c geben mui^te. 0ollte biefe “ilnllecbung gc-

fc^rode^t, unb‘ ba« QSotf unter jenem Jpimmebjlric^

mittelmd^ig nor '2(u«fa| bewahrt werben, 'fo burfte

0cbweinefleifc^ feine 0peife ni(^)t fepn." ouc^

bie 0aracenen ober Tlrabcr, bie boc^ mel^rerc ben

^Jfraeliten verbotene 0pcifen genießen, fief) be« 0c^wei=

nefleifd^e« enthielten, bezeugen 5^liniu« (SRaturgefch.

VIII, 52. unb Jpieronpmuö (wtber ^E^oinian II.

5Ö. 6. .^ap.), ba§er e« i^ren 0itten gemd§ SDIo*

hainmeb verbot (^oran 0ur. II, 175. V, 4. unb

"öfter). 9)Iehrere anberc morgenldnbifche Q3ölfer ge-

noffen fein 0d)weinefleif(f). 5Son ben ^h^weiern

melbet bie§ .^erobianu« (V. 5S.), von ben ^fegp*

ptiern .^crobot (II. 47.), von ben grauen SSarfa’«

in ber Tlfcifanifchen knbfc^aft ^prenc glcichfallß

robot (IV, 186.), von ben 2(cthiopiern 9>orphb<

riuß, unb von ben 2lnbiern Tfelianuß (th»«i’gefch.

XVI, 37.). iafitau behouptet eß von allen mittd*

gigen omerifanifchen lÖolfern, 0. bie 'Kllgemeine @c*
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fc^ic^te bcr ian&cr unb 356lfcr von Umevita^ wo eö

I. 326. von btcfm Golfern „noc^

«venigcr ejfcn ftc baö Sleifc^ von ©c^tveinen unb ia^

mentin^." 2!)ie Saraiben aber follen (nac^ II.

©. 850O 0c^weinc beö^atb nidjt genießen, tveU fie

bcjorgten, ba^ fic eben fo fleine ^ugen befommen

mogten, a(ö bie 0c^n?cine ^aben.

309.

XI, 19. 2)cn 0 torc^, ben 0t€tger.

0 tord) wirb im .^cbrdifc^m vielmehr burc^>

bag 5Ö3crt bejeic^net, tvde^eö lut^cc Steiger ober

Steiger überfe^t f^at, 2)ag vor^erge^enbe ^ebrdifcfjc

iSorf, wofür in lut^erg Ueberfe^ung 0torc^ i^e§et,

bejeirfjnet eine in ‘Jiegppten unb ^^aldjlina gemeine llvt

von ©epern, bie von ben ^irabern no^ jc^t mit bem=

felben Stamen benannt wirb, ben fie im .^ebraif^en

§at (Stac^am); (Vultur perenopterus Linn.),

„i;)iefer QSogel/' fagt Sruce (Steifen V. Q5 . 0.

* 67 .), „finbet fic^ an verfc^iebnen Orten im füblis

d)en 0i;rien unb in ber 23arbarei, aber niegenbö fo

§duftg als in 2(egi)ptcn unb um .^airo* S)ie ©uro»

pder nennen i^n ^^arao’g* J^enne ober QSogcl.

©ö ifi eine fleine ©eijerart, nicfit viel großer atg un-

fere .^rd§e, ob er gleich wegen ber lange feiner

gel, unb weil er ben .^atg fe§r aufrecf>t trogt, viel

großer fc^eint f^orte nie eine 0timmc von

i^m; gemeiniglid) gel)t er allein, unb fi^f unb ge^t

öfter auf ber ©rbe, alö auf 53aumen. X)ag faulftc
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un& (Unfenbjie 2(aö tjl: i§m baö ttebjlc; ctr nec^>t ba*

^cc au(^ fef^c jlarf, unb gcf^t gcfc^wlnb in gdulni^

über. ijl ein gro§eg ‘^Jerfe^ert gegen bie ^öefef)(c

iinb gegen bie ^olicei;, einen »on biefen QSogeln in

ber SRü§e von dt'Qico ju tobten." 2(m genaueften

biefen QSogel .^affelquiji befcf>rteben (öleife nad>

53fllü|Kna 0. 2 86.

310 .

XI, 22. ^on bcnfclben mögt t§t ef^

fen, atö ba ifl: 7frbe^ mit feiner 2(rt, unb

0o(oam mit feiner %ttf u. f. n>.

2)urd} bie vier in biefem QSerfe uon fut^er un^

überfe|t geiaffencn ^cbraifdjen ^orte merben eben fo

loieie 2(rten non .^eufc^recfen bejeic^nef. “Diefe fmb

ndmiicb, fo oujfadenb bie^ aud) einem Europäer fdjeU

ncn mog, im ganzen fÜiorgenlonbe ein gor nid}t un*

gen>6^nlicbeg SiobrungSmittei. „diejenigen," fogü

Jpoffelquifi (jHeifc nocb ^oidjlino 0. 226.), „n>e(=

cbe glauben, bo^ biefe$ 3”fect ein ungen?6l^nlid}eö

unb unnotürlicbeö ^ffen fep, fonnen noch 2legopten,

2(robicn unb 0prien fommen, unb menn fie mit zx-

ner arabifcf)en ?>}iol^l5eit uorlieb nehmen tooden, noch

je^t unter ben ©erid)ten eine 0cbüffet mit gebratenen

.^eufcbrecfen finbcn, menn bie fommt, ba fie

Sie ^cbcutung mcbreicr S3 iJ. 13 19. evtwdbtuen

Slöniei» tton §86gefit i|t «ngetvtf;; jii Q3cmfifungen

Ö6er «nbere bcrfclbcit »iit) fiel; in Der 5o(gc ödegenbeit

fin&en.
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Formen gefangen metbcn." 3 '^ mibem 0te((e

(0. 452.) fagf er, er §abe 0^rrften, 2(rnienier,

@ried)en, .dopten imb 0i)rter gefragt, bie f§ci(ö

in "ilrabien erjogcn morben, t^>eü6 in 0prien, um

baö rotl^e 5Hecr unb in '^egppten »iel geccifet; unb

«Ke Ratten i^m verfic^ert, ba^ fic eö t^eilö gefeiten,

t§cil0 gebart, ba|i bie .^eufdjrect’en in 'iirobim eine

gebraud}(ic^e 0peife mdren. ^nblic^ ^abe er »on ei-

nem 0d)eifl) in .^airo, mit bem er befannt geroorben,

einem fef^r geiei^rten unb gtoubrourbigen SOtannc gefrort,

in Söieffaf^ ^errfcfie jumeilen .^ungerenotl;, menn Tie-

gppten §obe. 3*^ biefem §a(le rdume man

benn auc^ ben Jpeufdjrecfen einen ^la| in ben 0pei-

fefammern ein. SQcan ma^le fie auf .^anbmuf)len 51t

50 ie§l, ober jerfio^e fie in 0teinmorfern ju ^j.5uber.
‘2)iefeg 9)ie§l oermif^e man mit ?55aj]cr, mac^e ei=

nen icig ober einen .^u^en barauS, unb bacte fie

mic baö gercof^nlicbe ^rob. fragte," fdf^rt

.^affclquifi fort, „ob fie nic^t oi^ne biefen 2Rot§=

fall ein gembi^nlic^eß ^(fen ber Tfraber rodren, unb

erl^ielt jur Tfntroort, ja, e$ fe^ nid)t6 ungemol^nli*

c^eö, bie Titaber JpeufcbrecFen ejfen ju fe^en, rnenn

ou(^ feine .^ungergnot^ fep, 0ie fo^en fie erfb eine

gute 0tunbe mit Gaffer, t^un bann Butter baju,

unb bereiten fo bie .^eufebreefen ju einer Tlxt non Sri*

caffee, bie ni^t übet febmeefen fo((." 0ban> meU

bet (Steifen 0 , 166,), fie feigen gebratm unb mit

0alj befprengf an ©efcbmacF unfern ^aebfeebfen nicht
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Mna§nlic^. 'X)ie obigen SRacbrid)ten bejiafigf SRie--

bu^r (^efd)reib. non Tlrabien 0. 170.): „2)ic

3u9l)cufcbredc i|l eben biejenige, fo bie Tlraber e)Xen,

unb nne icb mich erinnere non .^errn 5’öröfül gehört

ju hüben, eben biefelbe, roelc^e man in 2)eut[d}lanb

gcfe^cn hat. ^in Ttraber auö iachfa, mit bem ich

in ^erfien reifete, nannte mirfolgenbe unter ben .^eu*

f^reden, welche fein QSaterlanb* befachen. ‘X)ßjc =

räb o^mar, ober bie rothe^^eufchreefe. ^)iefe

ijl bei ihrer Tlnfunft fehr mager. Slachbem fie fi(^

aber jum grofen 0(^aben ber (Einwohner erholt \^ox,

fo ift fie ein ieeferbiffen für bie 2(raber. Tluf biefe

folgt 2)6jeräb cheifan, b. i. bie leiste .^eu»

fehreefe. Tluch biefe fommt mager nad> ia^fa, unb

wirb, nachbem fie eine ^eitlong gute SRahrung ge»

hobt h^t/ bie fette J^eufchrccfc genannt, unb bient

ben 'Ärabern auch jur 0peife. ^a6ra nannte

man bie .^cufd}recfe, welche bie "Araber am liebflen

cjfen, SJiufn. 5!)tan fe^te noch baju , ba§ biefeg'

bas Weibchen, unb fehr fett unb voller (J^er, unb

bo§ fie für SDIonner eine ^orfenbe 0peife fep. 2)aS

50iannchen von SDiufn fep moger, unb werbe baher

in ^asra nicht viel jum ^tffen gefud)t. €s i|l jwor

ben Europäern eben fo unbegreiflich, baf bie Tfraber

.^eufchreeben mit QSergnügen ejfen, olS es ben 7iva=

bern, bie niemals mit Umgang gehabt, un-

glaublich ifr, wenn man ihnen erfühlt, baf bie

iien 2(u|Iern, .Krabben, .^rebfe u, bgU als eine an*
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genehme 0pelfe genie^tn. fo 3^=

jüig a(6 ba6 anbere. ^ie .^eufd^reefen n>er&en in aU

len arcbi|%n 0tabten \)on !öabclman&cb an biö

23agra auf 0d)nürcn gejogen ju 5iKücfte gebt-ac^f.

2(uf bem 33erge 0umara fay ict) einen Xcaber, bec

fid) einen ganjen 0ad voll gefummelt ^atte. S)Zan

^at tjerfd)iebene 9)Ianieren fie jujubereiten. ©n

ber in Xegppten, üon bem mir »erlangten, ba^ er

gleich in unferer 0egenmart .^ey^chreefen effen foKe,

warf fic auf eine glühenbe .^ü^le, unb nacf)bem er

fie binlanglid) gebraten ju haben glaubte, fa^te er

(ic bei ben 0pringfü§en, unb bem .^opfe, unb

»erjehrte ben Dvefl auf einen SSi^. 5öenn bie “Xras

ber eine gtoj^e SiHenge .^eufchreefen haben; fo braten

ober borren fte fie in einem Dfen, ober focf)en unb

offen fie mit 0alj. 2)er Sonful iucog, welcher fich

«inige ^ahre ju 0ale aufgehalten, unb bafelbft ben

SSerfuch fie ju effen gemacht bem .^errn

^onferenjrath iJßaf^erelebe »erfichcrt, ba§ fie ohn=

gefdhr eben fo fi^meefen, olö unferc fleinen gerdu=

(herten ^rctlinger, welche »on l^rfernforbe au6 .^ot=

flein fommen. X)ie ?(raber im .Königreich SHarocco

fochen bie J^eufchreefen , unb borren fie auf ben 3)d=

^ern ihrer .^dufer. 9Kan fieht baoon gro^e .Korbe

»oll auf bem SÖIarfte. .^err iuca$ ^at weber in 0ale,

noch in Tlcgppten ober ‘Jlrabien gehört, ba^ ber, @enu^

ber .^eufi^recfen ungefunb fcp, unb geflügelte .^unbsldufe

ober .^unbßmucfen juwege bringe (wie iKofel in fei*
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nen behauptet), X)ic

in J^eufc^i-ecfcn eben fo gerne, nlö

t)ie 50Jo^ammebanifcben 7(raber, unö be^aupfen, t)n0

bie QSogcl, welche ©ott ben 5finbcrn

55>ü|le gefanbt §abe, ni(^ts onberö a(6 .^eufc^reeben

genjefen »ndren, S)ie Xürben fc^einen noc^ feinen @e«

)c^)mncf an .^eufc^reefen gefunben ju §aben; fte mer-

ben beßroegen fdjon in ^agbab, 2)Iofu(, ^iarbefc

unb anbern ©rdn^ftobten von ‘Arabien adein von ge*

bot^rnen 2(rabern, ober gar nic^t genojfen. !!Die .^eu=

fc^reefe 35übbe ober 'Dubben ijl in Oman, ia^==.

fa unb ju ^aßra befannt; fie tvirb aber nitgenbß

gegeffen. 9)?an fagte ju S5aßra, ba§ fie 3Durcf)lauf

unb 9veij]en im ieibe oeturfai^e/'

3II»

XI, 33. ‘KUerlei erben ©efdf, tvo,

folc^er 7(aß einö brein fdüf, rnirb aließ

unrein, maß brinnen ijl, unb foUtß jer*

b reellen,

3Ne ©orgfait, mit meiner bie gilben auf ce=

temoniede Dvein^eit Raiten, ijl fe§r grop. SOIit einet*

inß .^teinlid>e ge§enben 2(ufmetffamfeiC unterfuc^en fic

öile für ben ^dußUeben ©ebramb bejiimmte ©efd^e,

bamit jebe Verunreinigung »ermieben merbe. ieo von

SKobena fagt (©. g.)^ ba§ alle ©efd^e, in mel-,

cf)en fie bie ©peifen juritb^^i^ wnb auftragen, neu

fepn muffen. ©ie beforgen, ba^ in einem anbern

©efdpe verbotene ©pcifen jubeveitet ober aufgetragen



3 55. 5ö?of. XI, 3 5- No. 312 . 177

worben fcpn fonnfcn, unb ba^ fic^ ber ®unfl bcr»

fclben in bic SOIajfe be6 ©efapeö gezogen ^aben fcnne,

cß von SOietall ober Bfein, wo btefcs nicf)t mog*

iic^ ijl, fo bcbicnen fie bejfetben, nacbbem |ie eö

cntweber inß 5S3a)]er gefottcn

^abcn. 5^ie^ f.^un fie wegen beö SSerbotö verfcijitbe*

«e Ärten x>on C^O
312.

XI, 35. fep Ofen ober .^effel,

SDaö ^ebräif(^e ^orf, welches burc^ .Reffet

übcrfe|f ifl, fc^eint vielmehr eine Xrt oon dofferol*

ioc^, ober ein runbe6 iod> in ber Srbe ju bebeufen,

worinnc bie SOiorgenIdnber 511 baefen, foc^en unb

ju braten pflegen, X)ic 0eltenl;eit x>on '^euerungg*

9}iaterialien nbt^igt fie, bamit fe^r fparfam umju=

ge§en. Diauwolf (0 . 192 .) giebt folgenbe 9iacfi= ^

ric^t non i^rer 5Sorric^tung jum .^ocf>en: „0ie ma^'

(^en in i^ren Selten ober Jpdufern eine .^6§le, o§n=

gefd^r anbertl^alb §u
|3

tief, worein fie il^re irbenen

5iöpfe unb ©efebirre mit 0peifen, wü^l jugemacbf,

fc|en, fo ba^ fie etwa bie .^dlfte über bie SFiittc

einnebmen, ®rei Q3ierte(tbeUe belegen fie mit 0teU

nen umber, unb ein Sßiertel bleibt offen. 2)ur^
biefe Oeffnung werfen fie getroefneten 5!)iifi

ber fogleicb brennt, unb eine folcbe .^i|e giebt, ba§

ber Xopf eben fo b^tlß wirb, alß fiünbe er in einem

.Raufen glübenber .Noblen. 0 o foc^en fie ihre 0peife

mit einem kleinen Seuer gefcbwmber alö wir bie unf=

II. 5ll)ei(. 12
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rigcn bd einem großen auf unfern beerben." 2)a

bie ^fraeliten eben fi) »icle Urfacbe ^aben mußten,

i^rc §euerung6 * 5)kteria(ien ju fparen, a(ö trgenö ein

anberes SSolf, befonberö ,n?a§renb ber Sdtr ba^fic

in ber®ujle ^erum jogen; fo Jänner (I.

0. 242.) bie eben mitget^eüüc SKad}ric^t für eine

genügenbere ^'rlauterung bet obigen ©teile, alö man

in irgenb einem (Kommentar finbet. (53.)

5BaS UHfer btm Dfen in ber obigen ©feile ju

t>er|Ie^en fep, bereifö jit II, 4, 2Rr. 297. gefügt

roorben.

313.

XIII, 2, 5ß3 enn einem 5)^enfcf)en an ber

jpauf feineg 5leifd)eö etmag a u ffal^ret..,,.,

oiö moüte €5 ein "Jiiigfa^' werben.

“Der Tfugfa^, eine anjlecfenbe unb fürc^terlidje,

ben menfd)U^en .Körper iangfom jerflorenbe .^ranf«

^eit, bie befonberg in Tiegppfen unb ©prien, aber

aue^ in ^ciffen ianbern anberer ^ßeltt^eile gewo^nlic^

ijl, pflegt auf bie in obiger ©teile befc^riebene Tirt

ft(^ juerfl ju jeigen, ^^epffonel, ein ^ranjofi^

fdjer '2(rjf/ ber im 1756. von feiner Diegic*

rung nac^ ber 3;nfel ©iiabeloupe gefanbt würbe, um

ben bort auggebro^enen Tiugfa^ 511 unterfu^cn , fd)ricb

in feinem Q3eri(^>t vom 3. * 757 ‘ (in SOHc^aes

lig SDIüfaif^. 9ve(^t IV. ©. 224. 7fnmerf.);

„X)er 'Anfang beg Tiugfa^eg ijl unmerflic^ , cg er=

‘ft^einen nur eflicbe wenige fc^warjUcf> = r6t§lic^e
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ouf bcr .^aut t>er an ben 0c^marjm aber

»Tparcn fie hipfa-rot§, X)itfc ^tecfen fmb anfangs rae-

ber mit @d)inerj, noch irgcnb einem anbern

vcrbunbcn; man fann fie aber burcb fein 9Jiif£eI

tüegbringen. ^ie .^ranfl^eit nimmt unveimerft

unb fa^ft einige

me^c auSjunjeifen. 3ü)ie merben großer, unb

breiten fid) oi;ne Untcrfd^ieb über bie .^aut bes gan-

zen icibcs aus. Sie finb biStueilen etroaS ergaben,

jebocb flacb. ®enn bie .l^ranffpeit junimmt; fo

fd;roi((t ber obere '^^eil ber SRnfe auf, bie 3Rafen*

locbcr mcrben groper, unb bie £Rafe fe(b|I roeic^.

2(n ben .^innbacfcn erfc^einen (^'ri^ebungen
;

bie

genbraunen fmb aufgetrieben , bie Di)ren roerbett

bid', bas 7(eufler|fe ber Ringer, wie auch bie ^üge

unb fcbroeden, bie 3Ragel werben fc^uppig, bie

©elenfe an .^anben unb Büßen geben fic^ auseinan*

ber unb |Ierben ab, in ber flachen .^anb unb an ben

Buffol^ten finben fid) tiefe trocfne ©efc^würe, bie

jlarf june^men, unb bann wieber vergei^en, ..^urj,

wenn bie .^ranf^eit i^rcn lebten Tluftritt mai^t, fo

wirb ber .^ranfe fc^eu^lic^, unb jerfadt in Stücfen.

Tide biefe Buf^de finben mit fel;r langfamen

Schritten ein, unb erforbern oft oiele

ade eintreten; ber .^ranfe I^at feine heftigen ©^mer«

jen, boc^ fül^lt er an feinen .^anben unb Bü^en eine

TIrt oon ©rjlarfung. S)iefe Icute werben bie ganje

Beit i^inburc^ in ben gewöhnlichen natürlichen 95errich*

X3 "
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tiingfn nicht ge^iinhert: fte effen nnb tdnfen, n)ic fie

vorf^er ju f^im pflegten, nnb felbfh bann> 'roenn ba$

‘Jfhjierbcn i^nen Ringer unb n)cggcnommcn ^at,

boc^ ber SSerlujl beö abgeftorbenen bie ein«

jige henn bie ®nnbe ^eilt Don fdbfl, of^nc

(£ui* unb Tlrjnei, lieber 511. ?(bcr wenn bie armen

leutc in bie le|tc ^^eriobe ber .^ranf^cit fommen, fo

finb fie abfcheuUcf) vcrunflnltet, unb fe^r mitteiben^*

wörbig. SD^an §at bemerft, baf biefe .^ranf^eit nod)

anbcre f^recfliehe ^igenfd)aften als erftlid}, ba§

fie erblich «nb ba^er einige Familien me^r als

anbere t)on i^r angegriffen »werben; jrweitenS, ba^ fte ,

anfieefenb ifl, inbem fie burt^ ben ^eifd}laf, auch

roohl burch lange fortgefe^ten Umgang fortgepflanjt

»irb; brittenS, ba|^ fie unheilbar ijl, ober boch
j

iwenigflens noch fdne Sinittcl ju il^rer Jpeilung auSge»

funben finb. ^ine fe^r gerechte §urd}t, won biefer

graufamen .^ranfhdt ongefieeft 3U roerben , bie @ch»wie»

rigfeit, bie angefte<ften ^erfonen ju erfennen, elpe bie

.^ranf^cit ju i^rer 35ollfommenheit gelangt ifi/ bie

lange ber £eit, ba fie roegen ber 0orgfalt ber .^rau-

fen fie geheim ju h<^lten werborgen bleibt, bie Unge*

TOi§hcit her *1^ Tfnfang, bie fie won anbern

^ranfheiten unterfcheiben feilten; werurfachten bei <xU

ten Umwohnern biefer aufferorbentlit^e

furcht, 0ie Ratten fich unter einanber im 33erbacht,

weil ‘iugenb unb 0tanb nicht gegen biefe graufamc

®ei§el fchü|ten. 0ie nannten biefe .^ranfh^it ben
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7(uöfa^, unb übercdc^ten öett S3cfef;(6§a6crn unb

'Muffe^ern vevfc^iebene ^ittfdjriffcn , tüortnne fie t^nen

«Ile jene oben gemclbeten Umflanbe voi-jle((ten, baß

gemeine S3ejic, bie Unruhe, melc^e baö 9Ki^trouen

in biefem neu angebauten ianbe ueciufad)te, bie ^e*

fc^merben unb ben »pa^, fo bergleic^en 53efc^>u(bigun=

gen unter if;nen \?eranla|yeten, bie ©efe^e, bie »or=

bem iviber 7(u6|abige gemacht morben, unb i^rer

9}er(lopung auö bec bürgerlichen ©efellfchaft. 0ic

»erlangten eine allgemeine ^efichtigung aller, bie bie«

fer i^ranf^eit roegen »crbacl)tig maren, bamit bie,

fo man angefteeft befinben mürbe, in befonbere iaja«

tet§e, ober an einige abgefonberte Derter gebracht

merben mogten." “Xlleö maö biefe forberten, unb

neu auch jugcl^anben mürbe, finbet man in ben ben

2(ußfa^ betrejfenben ©efet^en, melche baö breijehente

5?apitel enthalt, »crorbnet.

314*

XIII, 4. 5. 6. ®enn aber ctma6 eifer«

mei^ i|l an ber .^aut feines §leifcheö u,
f.

ro.: fo foll ber ^riefter benfelben »crfchtic«

^en fieben ^age, unb am fiebenten '$^agc

beferen u. f. m.

„©anj fo hanbelte man aud) auf ber ^nfel 25ar«

babos, als ba ber '4usfa^ ausbrad), ben .^illa»

befchrieben (Obseivations on the changes

of the air and the concomitant epidemical di-

seases in the Island of Barbadoes
,
Lond. i759-)>
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mau t>erfd)Io^ bie .^raufen jlebeti 'tage taug, iia^

bereu Verlauf c 6 fii^ ob c6 ber maf^rc 7(uö»

fa§ mar, ober blo]^ eine gröbere 2{frifanifc^e .^ra^e,

bie man borf Crocrow nennt. 9Kan bcjiric^ auc^

bie §lecf'en mit oleo Tartari per dcliquium; ))cr‘'

fc^manben fie, fo maren eö gcm6^nU(^e iinfcf^abUc^c

§lecfen; blieben fic, ober famen halb mieber, fo mar

cö ber ^uö)o|. 2)ie maleren Tluöfa^flecfe fann, mic

auef) 5^e»)ffonel bejeiigt, ni^tö megne^men, fon=

bern [tc bleiben immer." 9}li^oeli6 ju b. 0t.

315-

XIII, 38 . 39 . *iS3enn einem SKann ober

55>eib an ber Spaut ü^reö ^leifd^eö. etma«

citermci^ ift, unb ber ^^riefier fie§t ba»

fctbfl, ba§ bog eiter.mci§ fdjminbet, baß i|I

ein meiffer @rinb in ber .^aiit aufgegongen

unb er i ft rein.

Sbaß ^cbraifcfie *i3ort, mel(^eS lut^er meif^

fer 0rinb überfe^t §at, ifi ^ 0 ^ 0 f, unb mit

bemfclbcn 'SBorte bejeicfjnen bie 2lraber je|t ei= -

ne 2lrt beß 7lugfa|eß , oon meld)em 91 i e b u ^ r

fagt (^efc^reib. von Tlrabien ©. 135 .): ,,‘’t5ol^of

ijl meber anfiedenb, nod} gefal^rlid). (£in fd)marjer

.^nabe jii 9Hoc^§a, ber mit biefem 2lu&fa| bclpaftet

mar, l^atfe l^in unb mieber auf bem leibe meijfe

Rieden.- 5DIan fagte, ba^ ber ©ebraud) beg 0d)mc=

felg biefem .Knaben auf einige ö^^^olfen, bie

.^ranfneit aber nid?t ooilig gel)oben ^attc." Unb
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weiter unten fe^t er qu6 §oröfaU papieren fo(gen=

beö i^inju: „1763. bm isten 5Kap fal^e ic^ feibft

t)en Tiuöfnb S3 of^af bei einem ^uben ju

2)ic biefeö '^u5fa|es finb t>on ungteidjer

@iope. 0tc f^aben feinen ©lanj; fie finb unmerf*

lieb bb^er olö bie Jpout, unb veränbern bie '$arbe ber

J^aare nicf)t. §arbe i|l bunfelroeip, oi>er et-

waS vetblicb. S5 ie übrige ^aut beöjenigen ^uöfa|U

gen, welchen id) fobe, war febwarjer, alö bie ian-

bcöeinwobner ju fepen pflegen, bie ^lecfen aber wa®

ren ni(^t fo wei^ als bie ^aut ber Europäer, wenn

fie nicht von ber 0onne gebrannt ij}. 2)ie §lecfen

biefes TlusfabeS jeigen fi(^ nicht auf ben ^dnben unb

nabe an bem S^abel , ober wo§l am J^alfc unb im

©efiebt, boeb nicht auf bem ^b^*^ ©eftebteS,

welcher flarf mit paaren bewaebfen iff^- 0ic breiten

fi(f; na(^> unb nach aus. S3iswcilen bleiben fw nur

jwei 3)ionate, bisweilen auch wobl ein bis jwei

^obre, unb vergeben nach unb nach v^on felbff.

S)iefe ^ranfbeit ift weber anflecfcnb noch erblich, unb

verurfa^t bem Körper gar feine Unbequcmlicbfeif."

S)arauS ergiebt ftcb, warum ein mit ^obaf bebaf=

teter in bem obigen ©efe^ nicht für unrein erfidrt

wirb.

316. ^

XIV, 9, Unb am fiebenten ‘tage foU
er alle feine .^oarc abf^ecren, ouf bem
.^oupte, am 05 arte, an ben •‘^(ugenbraiu
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nen, t>a^ alle .^aar abgefc^oren fe^n, unb

(oll feine .S'lei&er roafc^en, unb fein ^iei.fc^

im ?lßaffec haben; fo ift er rein.

0n .^inbii mirb burc^ t>erfcbiebene Umftanbe

unrein , unb mdyrenb biefeß ^ujlanbeö mu§ 'er jicb

aller religiofen (Eeremonien ' entl^alten , unb barf fu^

Weber feieren, noc^ bie 3Idgel abfe^neiben. 2)ic

iXeinigung befreit barinnc, ba^ er fic^ baß .^aupC

abfebert, ficb habet, unb reine .Kleiber an^iebt,

€in .^inbu wirb unrein bureb ben ^ob folcber ^^erfo^

nen, bie mit i§m bureb bie ©eburt uerwanbt fmb.

0tirbt ein .^inb, e^c eö f‘cb»

bie Familie foglcicb, unb wirb rein. 0tirbt ein

.^inb, ebe ibm bie Obren burebbobrt finb; fo bleibt

bie gamilic eine 9iad)t unrein, ©ebiert eine 5*^öu

uor ber Seit; fo wirb bie Familie auf jeben ^age

. unrein. 9Ra^ einer ©eburt werben alle ^amilkn*

©lieber in geraber iinie unrein, ©in ^ib , baß ihre

Seit b^t, i|I brei “^age lang unrein; aber am funf=

ten tage fann fie, naebbem fie ficb gebübet ^ot, an

religiofen ©eremonien tbeil nehmen. .^ranbbtit

wirb jebe 5^erfon alß unrein in gewiffem ©rab bc-

traebtet, unb t»on jeber gotteßbienftlicben .^anblung

i(I ein .^ranfer gdnjlicb omgefcblofftn. ('IBatb.)

317.

XIV, 35. ©ß fiebet mi^ an, cß fep ein

‘ilußfa|maal an meinem .^aufe.

Unter bem 2lußfa|marl eineß .^aufeß wirb

t
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waf>rfc^eintkl) ber 0alpetccfra|p verftanbcn, bem

bcfonberß in Tlcgppten bic .Raufer untecroorfcn fmb,

wie S5oinc9 bemerft (Dieifen I. ©. 62. bce

vierten ^(usgabe): ,/'5ei biefer ‘^roefen^eit i(i noc^>

bic iuft mit ©olj gefc^wangert , wovon man adenti

^aiben S3eweife finbet. S)ie ©teine fmb von 97atrimt

benagt/ unb an feud)tcn Orten trijft man lange

©al^frpjlüde an, bie man für ©alpeter galten fonnte*

^ic SDIauern bcö ^i^fuitergartenö ju .^airo, bie auS

leimen unb befleißen, fmb adenti^albcrt

mit einer Diinbc biefeö Oiatrumö überzogen, bie fo

bief alß ein laubti^ater fmb.'^ ^iner al^nlicben in un=

ferm .^(ima nic^t feitnen 5?ranf§eit ber SDIauern ge«

benft a b e r (Tircbaologie ber JpebMer I. ©.

362.) unter bem Slamen 0!)iaucrfa I3. finbet

fic^ ^üufig an feuchten Sliauern, bie auf einem waf*

feric^ten ^oben fte^en, ober beö ®inter6 gebauet

unb nieft auögetroefnet fmb. tritt wie ein iKcif

an ber SJiaucr fierauö, treibt ben in 0e|lalt

großer beulen in bie .^6§e, unb burc^frift il^n ber*

gefialt ,
baj^ er I;erabfa(lt unb tiefe 0ruben jurüefiaft.

93ian bemerft auc^ an folcfen 5öanben gcünlid)te unb

anberc §(e(fen. Stimmt bie

biefeö ©alj in 5Ba|fer über, weld}eö an ben ?Ban*

ben ^erabfiie^t, X)ie ‘Tapeten, unb aUeö, wa6 in ei*

nem fol(^en ^inimer in ber Sdaf^e i|I, ’Jatö betten

unb bergleic^en, verfaulen. ®enn man !auc^ ben

^alcfi ganj obfe^abt, unb von neuem übertünc^et;
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fo ^i(ft eg &üc^ ntd)fö: ber 5*Kauci:fra^ fommt im-

mer roieber. X)ag einzige SD^iftei melc^eö in biefcm

§a((e nod) übrig bleibt, ijt bieä, eine folt^e 5/^aucr

nieberjuceiiYen, unb eine nnbcre troctcne, befonbcrs von

SSürflleincn , cm beren <Stel(e aufjufü^ren/' 2)al)cr

bcfidplt 50^ofeg (3Sg. 45 .)/ üuj|erftcn 5’alle ein

mit bein 2(ugfo|e be^afteteg ^aug objubrec^en.

318.

XV, 13, Unb fein gleifc^ mit flicken»

feem Gaffer hoben*

(£g wirb §ier ougbrüdlicb befohlen, fic^ in flic^

^enbem 5öoj]er ju hoben, bem bobur(^ ein 9Sor-

^ug vor onbern gegeben mirb. X)iefet Umjknb i|l

bem 2i’^öifdjcn Dvituol ni(^)t ollcin eigen; mir ftnben

ou(^ im S)^o§ommebonifcben, ©efe| unb in ber

£^nbi|d}en 9veligion. '^n ^nbien ifl eg eine ber vef-

bienfilic^fren ^onblungcn’, jur ©ott^eit in bem ftie^en=

ben liSirom ju beten» Hernie r’g 9\ei)tn II.

C«Ö0

319.

XV, 17. Unb oUcg ^eir.

^iefelbe ^ovfu^t, bie ben SSie^juci^t freibenben

SSolfern bcg SlKorgcnlonbeg rot§

,

nic^t in freier iufC

ju fc^lofen, fonbern unter »etbietet ilpnen

ouc^, in i§ren Sollen ouf bem feuchten ^Soben ju

fifen ober ju liegen, unb befiehlt i^nen, ftd) irgenb

•einer Tlrt von Unterloge ju bebienen. X)ie ormeren

,2trobcr nel^men boju 2)lotten ,
onbere ober
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G^anMcr (Dvcife nac^ ©ried)enl. 0. 103.) fa§ ju

7(tl;en einige 25ermf<^e auf 3‘^9cnfe((en fi|en; imb

einen 0aal, worein er nac^gei^enbs geführt, unö mo

er mit .Kaffee «nö einer 5^feife Xabaf >)on öem Q5or-

fieser ber 5)croifc^e bemirt^ct mürbe, fanb er gleich*

faliö mit »erfei^en, um fid) barauf ju fe»

|cn. ''Jede von 3‘cgen fomo^l qIö uon 0cbaafen unb

0tieren, mußten bei i^nen X)ingc von %erti^ fe^n,

ba§er aurf) ber ^riejler ,
ber ein ^ranbopfer barbracb-

te, baö Jell bejfelben erhielt. arm er III.

0 » 68. C55 .) .

320,

XVI, 2. 0 age beinern trüber TIaron;

bajj er nid)t allerlei inmenbige

.^eiligtbum ge^c bi>'ter ben 95 or§ang t>or

bem ©nabenflubl, ber auf ber laben ijl,

ba^ er ni^t jlerbe; benn icb mill in einer

“üDolfe erfebeinen auf bem ©nabenjlubl»

^ag innerfre .^eiligtbum eineg ^cmpelg mar,

nad) bem unter ben QSolfern beg ^Utertbumg allge=

mein tjerbreiteten ©lauben, ber eigentlid^e iS3obnft^

beg ©otteg, bem ber Xempel gemibmet mar. .^ein

0terblid)er, auffer ben ^^rieftern, burfte biefen '^§eil

beg ‘lempelg betreten, melcbe beg^alb bag Un^u^

gang liebe (Tlbptum, ?(baton) biep. ^cber Unge=

meibetc, ber eg magfe, in bag innere .^eiltgtbum ju

bringen, bu^te feine .^ubnbeit bureb eine» plo|licbcn

'^ob. ^win ^eleg beg ©efagten biene folgenbe ©r=
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gdfplung beö ^^aiifaniaö obet X. 55.

33 . .^ap. IO. §.): „(gtma Dierjig <£tabicn t>om

Tempel 4effulap6 (bei 'J;it§orea in bei’

3fiß ©et^dg unb unjugdnglicbeß .^ciUgt^um »on

öUen, bie Der Tfegpptifcben ©oHin bte .^elitnen genjei»

^et §aben, baß Jpeüigjle. 2)erm roebec um^er5im>o^=

nen f^alten bte ‘ittf^order fite erlaubt, noü) ifr Der

gutritt ju Dem Innern anbern geflottet., als betten,

»oelcbe bte ausrod^lenb buref) ^raumerfebei*

itungen einlabef. ^elcbeß aiitb unterirbifeben ©6t-
'

ter in Den 0tdbten am SHdanber t§un; Denn Denen,

tt)eb:bß iu baß 2i*^nere ibrer .^etligtbumer eingeben

laf^'en trollen, fenben fte ^raumgcftd)te. X)er ^itbo=

rdifeben ;5[is aU trerben jdbrlicb jirei feier*

liebe QSerfammlungen gebalten, bie eine tm ^rübiubr,

Die anberc im .^erbjl. %m Dritten Xage ror jebet

biefer QSerfammlungen reinigen bie. Denen Der gutritt

gejlattet ifl, baß innere .^eiltgtbum auf eine gemifle

gebeimnij^rolle ®cife, unb traß fte ron Uebertefren

Der bei Der rorbergegangenen 35erfammlung in baß

.^eiligtbum gebra(^tcn Opfer ftnben, trogen fte jebeß»

mal an einen getvi|jen Ort unb rergraben eß ba. 55on

Dem .^eiligtbum biß ju biefem Ort mögen, nach un^

ferer ©cbd|ung, jirei «Stabien fepn. X)aß alfo tbun

fte an biefem ^age in Tlnfebung beß Jpeiligtbumß.

^m folgenben ‘^ag aber bauen Die .^rdmer .Jütten

ron Diobr, ober einem anbern fi^ gerabe Dorbietenbem

SRaterial, unb am Dritten ^ag
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»erfaufcn fon>o§l ©datten, alö cud) ü((e 'JCrtcn ijoti

55ic^, auc^ .Kleiber, 0il6er unb ®oIb. 9ia(^>mif«

togs [Cordten fie jiim Opfern. ®e^ll;a6cnbe opfern

0ticre unb .^irfef^e, weniger ^ermogenbe, @änfc imb

5^cr(pü§n€r, ©cf»n)eme galten fle für ^ Opfer nic^C

fd}ict(ic^, ba^er fte rceber biefc, noef) Biegen opfern.

9iJad)bcm fie baö ^eilige 9\auc^ern?erf angejünbet,

fenben fie bie Opfert^iere in bc6 -innere .^eiligtyum
/

benen ju, bie ben .^oljfro^ 5um 95erbrennen berfdben

bereifet ^aben. ^6 fofl einjb einer, bem niö einem

Ungeroeibefen ber BfJd-itt. ni(^t gejiatfcf roar, aus

95orn>i| unb ?!)?ut^n)i([en in baS .^eiligt^um einge=

brungen fepn, ols ber .^oijftof bereits ange^ünbet

n>ar; ba f^abe er aUeS r>oU ©efpenfter etblidt; ats

er nun, nad; '^it^orea jurüefgefe^rt , erja^it, roaS ec

gefe^en, fei; er fogfeic^ uerfc^ieben. ®troas "^e^nU^

c^es §at mir ein 9^l;6nider erja^it: eS pfiegen nam=

(ic^ bie Xegpptier ju ber B^it/ öa 3fiS, tüic fie fa*

gen, ben OfiriS betrauert, t§r ju ®f^ren ein §efl ju

feiern; ba i^abe benn einjl ein 5K6mifcf)er S5efe§ls^a-

ber über TIegppten einen 5)Zenfden, ben er burd;
•

®elb gewonnen, in bas .^ei(igti;um ber ^ftS ju .^op-

tos gefc^idt; biefer fep jroar barauS jurüd gefehlt,

ober als er erja^if, was er gefeiten, fe^ er fogleic^

tobt niebergefoilen. 0o wa^r i|I es, was .^omec

fast (3tmb. XX, I3I.):

— — £)enn furchtbar ju f(^aun i|I ber @6tfer

€rfd;einung."
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321,

XVI, 4. Unb foll ben ^eiligen leinen

9vo(f anlegen, unb leinen Slieberroanb an

feinem ^leifc^ l^aben, unb fic^ mit einem

leinen ©ürtel gürten, unb ben leinen .^ut

Quf§aben, baö finb bie ^eiligen .Kleiber.

7lu|fer ben .^ebroifc^en ^rie|Iern maren nur no(^

bie 7legi;ptifc^en bei i^ren "ilmtöoerrii^tungen burd)=

gängig in feine roeiffe 7legpptifd)e ieinmanb gefleibet;

' bei ben @ried)cn unb 9i6mern n?or bie §arbe ber

^ricfterfleiber nach ^erfd)ieben^eit ber ©btter, benen

fie opferten, v>erfd}ieben, unb meiji'e .Kleiber mürben

blo^ bei ben Opfern ber dereS angelegt (Dnib’ö

geftb. VI, 619.). ^ei ben Tlegpptiern l^ingegen tru=

gen bie ^Priejler aller ©etter bei il^ren gotteöbienfUi=

d)en Q?errid)tungen leinene .Kleiber: ber linnen =

tragenbe ipaufel (Linigera turba, grex liniger,

bei Oüib’g 35ermanbl. I, 747, unb bei

(Bat, VI, 532.) mar ba§er bie djorafterijlifcbe

jci^nung ber 7legpptifc^en 9^rie|Icr. 0, 0pencec

de Legg. Hebraeor. rituall. 0 , 683* föS*

§)fa|ffc^. 2(ugg,

322,

XVI, 8» Unb follt baS £oog werfen

iiber bie jmeen Cöode,

2ßie biefe ioofe geworfen mürben, mirb in ber

0^rift nid}t gefagt; ober bem S3ericbt ber .^ebracc

unb ben im ^olmub (im Xractat aufbe^al*
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lenen Ueberlieferungen jufclgc gcfdjnf; bag loofcn auf

folgenbe ©eife: 5Jiau führte jrocen ^3ocfe in ben

innei'u QSorf^of beö '^.empcld, unb fteiite f;e auf bec

mi£ternüd)tlic^)en 0ei£e bcö Sranbopfei-aitarö vor bem

^ol^er.pviefter ,
ben einen ju be(jen vecfuen Jpanb, ben

anbcrn jur (infcn. .^ievauf rourbe eine Urne gebracht,

^rcifc^en bie K’iben ^6cfe gefe|t, unb ^raei l;üljecnc

loofc I^inein get^art. 7(uf bem einen (ianben bic

Qöorte: bem 3 ef^ot>a§, auf bem anbern; bem

2(fafe{, SRac^bem man mm bie Urne mo§i umge=»

rüttelt ^atte
; fo griff ber .^obepriefler mit beiben ^an=

ben jugleicf) in biefelbe, unb brachte in jeber Jpanb

ein ioüg b^rauö. 3Dag 4oog in ber recf/tcn ^anb

entfd)ieb bag 0 d}id|dl beg SSod’g jur EKecbten, unb

bag ioog in ber linfen ^anb t§at eben biefeg in 'Un-

.fe^ung beg 55od'g ber jur linfen ftanb. 5ßenn bic

rechte Jpaub beg ^^rieftevg bag ioog für ^e^ouab §er=

<^wgjog; fo mürbe bie^ für eine gute SSorbebeutung

' gehalten, 23racbte aber bie linfe ^anb biefeg ioog

^eraug: fo l^ielt man eg für eine fcf>(imme SSorbebeu=

tung, unb für ein verf6§nt

fep, (Henning’

g

^üb, TUterti}, II. 0. 267 .)

323 .

XVI, 8 . €in loog bem .^errn,,unb bag

anbere bem lebigen ^ocf,

X)ao ^ebroifc^e 5ß$ort, für melc^jeg iut§er gefe|t

^at: bem lebigen ^ocf, ^ci^t vielmehr: bem
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ifl, nac^ einer, nic^f nur unter beii

^uben, fonbern ouc^ unter bcn 5DIo§aminebonern §crr=

fc^enben ?Dteinung, ber SRome beö bofen @ei|Ie6, ber

bie <Bfammeltern beö mcnf(blid}en ©efc^(cc^)fg , auö

9ieib über bie i§nen verlief^enen SSorjüge, jur 0ünbe

»erfiü;rte, inbem er fte verleitete, bie §rüc^fc beg ver=

bettnen 55aumg 511 foftcn, unb von biefer 3eit on fe^

^roifc^en i§m unb bem ?lHen[d)engefcbled)t eine unver=

fo^nlic^e §einbfd)aft. “JJiefe 0age ftnbef man auß*

füprlid) vorgetragen in einer im je^entcn ^a^rt^unberC

iinferer 3«ürecbnung verfahren Tlb^anblung cineß 2Cra»

bifd}en ©ele^rten, bie ju dalcutta im 1812,

unter bem ‘^.itel ©f^roan oß = 0affa, b. i. bie

aufrichtigen trüber, von 0^eif§ “Jlc^meb-ibn^SDIo*

hammeb Sthervan 2lrc.bif(h l^eraußgegeben movben ijl,

67. fgg, ^aß ^ier von 2(fafel crja^lt roirb,

baß rcirb beinahe mortlic^, in beß Dvabbi SDIena=

d)em von 9\ecanati Tlußlegung ber fünf lÖüdjer 9}Io=

fcß S3U 24. dol. 4. fgg. alß eine alte- Uebertief^=

rung von 0ammaet, b, i, bem 5Berblenber, er=

3a§lt. X)iefer i(I jeboc^ fein anberer alß 2(fafel,

unb ^ei§t auch ber ^ürfi ber 5Jöü|Ic, mo nach

einer alten unb weitverbreiteten 5DIeinung bie bofen

©eifler §aufeten (0, difenmengerß entbecfteß

^ubenthum I. 0 . 823. 827. II. Xl^. 0 . 157*

0 pencer de Legg. Hebraeor. rituall. 0 , 1045.)»

^n ben^^irfe dUefer, einer 0ammlung ^ubif^hf'^
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Uebcrliefctungen ,
rotrlj 46.) Qcfagf, ber eint

^er am großen QSei’f6|numg6tag bur^ boS ioo6 bc«

flimmten ^roei ^oefe fep bem bofen ©eijl ©ammaei

ober 2Ifafet aiö ©uf;n= ober Öefanfttgungßopfer jus

gefenbet toorben, bamit er bie ^ur 5Cer|ol;mmg bcc

•3frae(Uen an jenem “iag bargebrai^ten Opfer' nic^C

imfraftig moc^cn möge,

324.

XVI
,

14, ©iebenmat foT( er aifo 00c

bem ©nabenftu^l mit feinem Ringer oon»

SBlut fprengen,

3Die ^a^i ©ieben mürbe nic^^f nur bei bett

gilben, fonbern auc^ bei ben .Reiben, geac^tef,

iinb bei gotfe$bienfHi(f)en .^anblungen für befonbereS^

mirffam gef^alten. 2(puleju6 fagC (00m golbneit

€fel XI. 23.): „?!)Zit bem 25erlangen mic^ ju rei«

nigen, habe id} mi^ im SKeer, imb tau^e mertt

.^aiipt fiebenmai in bie ©eilen, ba biefe voit

ber g6ttlid)e ^pt^agorag geleiert ^at , in allen reiigiofett

3)ingen oor allen anbern fc^icflic^ ijl." 3*^

ber ^eiligen ©c^rift fommt biefe fc§r >>or*

„“Oie 9^eriobe oon fieben “tagen mar feit unbenfli==

c^>en Seiten beinahe bei allen 236lfern üblich, unbi^rc

Einrichtung oollig glei^formig, 3)ic Jjiebrder,

rier, 2legppfier, ^uben, Tfraber, mit einem ©orte,

alle QSolfer beö Orients, h^ben fich befldnbig folchcc

©ochen bebient, bie aus fieben ^agen befiunben,

(©. ©caliger de -emendat. tempor. ; ©eiben
II. 5£t)ei(. ,

I
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de jure Nat. et Gent. III. j^ap, 17, fgg,

Memoires de TAcademie des Inscriptions T, IV.

p. 65.). 5)?an fin&et ^biefe ©etro^tvf^etf auc^ bei bcn

S'vomei’n, ben alten ©inroo^nern ©aüienö, ber brifan»

nifcben ^nfeln, ^cutfd)lanbö/ beö SHorbcnö unb limt»

ricaö (@. Le Spectacle de la Nature T. VIII.

p. 55.). SJ^an ^at mancbeilei leere ^ermut^ungcn

über bie Urfad^en unb ^eroeggrünbc »orgebracbt, njcl«

^e baö ganje 5)ienfcbengefcblecbt ^aben bejiimmen

lonnen, ficb i» ucfprünglicben 7(rt bie 3^it ein»

5utbeilen ju vereinigen. 9^i^tö alö bie Ueberlieferimg

A)on ber Stauer ber 3eit, wabrenb roelcber bie 2Belt

erfi^affen ivorben, fonnte ju bem allgemeinen unb von

unbenflid)en 3e*len ^er ^errfebenben ©ebraud), 5öo-

:(ben von fieben ^agen .an^unebmen, SSeranlajfung

geben." ©oguef von bem Urfprung ber ©efe|e,

i.^un|Ie unb ®i(fenfd)aften, l. ^* ‘2. .^ap.

©. 335. ber beutfeb. Ueberfe^. //'J)ie 9)ionate bcc

alten 0canbinavier waren in 5Bo(ben von fieben

Etagen eingetlpeilt; eine ^ntbeilung, bie beinahe

bei allen befannten SRationen von bem duflerflen ©nbe,

Tlfienö bis 3U bem dufferflen ©nbe ©uropa’s gefunben

tvirb," 9)iaillet$ SRorbifebe
‘

2lltert§umer I, S3 .

©. 357. 0 . auch ©rotiuö de Verit. Relig,

Christ. L. I. Cap. i6. not. 2 3. unb fg. (^.)

®gl. auch oben 9^r. 244.

325.

XVI, 82 . 2)o§alfo ber 23ocf alle ihre
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5ÖUffeff^at auf if^m in eine ^ilönig frage,

unb iaffe i^n in bie 5Öufie.

2)er 2lfc^mamebf;a‘ 3 ago iji ein alter ^nbi«

fc^cr ©ebrauc^, ber baiinne befianb, ba^ ein ^ferb,

bargebrarf)t luib geopfert würbe, mit einigen ©ebrau«^

d)en, bie benen bur(^> baö 9Jcofaifcf>e ©efe^ tjorge*

fc^>riebenen a^ntief) finb. ,,^aö fo geopferte §)ferb

\)ertritt bie 0 teile bcö Dpfernben, tragt feine <Bünben.

in bie ®ufte, in weiche er eö taufen tapt. (barauö,

ta§t ficb fd)tie^en, ba§ baä Opfermeffer nic^t immer-

angewanbt würbe), imb wirb baö ^üf^nopfer fucj

biefe 0ünben/' ^al^eb bemerft (in be_r SSorrebe

^u ben .^inbu*©efe^en ©. 9.)/ Zeremonie et*

innere an ben ©ünbenbotf ber
5 unb

bie^ i|i nic^t baö einjige fÖeifpiet eineö befonbern ^\x*,

fammentreffenö ber Jpinbu*^^eotogie mit ber 3HofaU.

fc^en. X)iefer S^ac^ri^t fügen wie eine ©rjü^lun^;

auö Sruce’ö Sieifen bei (I. I. 10. .^ap.j

0 , 301. ber beutfrf^en Ueberfe^.), bie gewiffermaaa

^en etwaö Ttet^nlic^eö enthalt: „®ir fanben, bo^

bie ^efa|ung unb bie ©inwo^ner (ron ^ambo, einer:

0tabt in
“

2trabien) fic^ wegen einer gewijfen Unterfu*»

^ung einige ^age mit einanber ^erumgefc^lagen

ten , ba^ bei biefen Unorbnungen ber größte ^t^eit ber/

SKunition barauf gegangen, bag aber bie Tteltefien

»on beiben 0eiten barinne einig geworben waren,,bap-

fein ^^eit Vorwürfe uerbiene, fonbern ba^ baö ganje

Unheil biirci^ ein .^ameel gejiiftet worben feij».

*3
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50Ion na§m otfo ein .^amcel, führte es jur 0fQt?f

^inauS, n>o fic^ eine von bci&en ‘^§ei(en ein*

fonö, t>ie bem 5§ier über baß, maß gefagt unb

get^on morben mar, QSormürfe malten. 2)aß

mcel ^attc 5Henfd?en getobter, cß (^atte gebro^t bie

©tabt anjujünben, baß .^auß beß ^iga unb baß .^a*

fleU in ^ranb ju jlecfen; eß (^atte bem ©ro^^errn

unb bem ©c^etif ju 9Kcffa§, a(ß ben ©ouoerdinß

beibec 'part(;eien adeß Unglücf auf ben Jpaiß gc=

münf^t; enbUe') ^atfe eß gebro§t, ben nach 50'lef«

fai; bcflimmten ^aijen
,
baß ein

5igc, mobei baß arme

^l)ier einigermaa^en intereffirt mar, ju uerberben.

9Iac^bem ein großer ‘^.^eil beß 9Iad)mittagß über baß

©ebimpfen auf baß .^ameet »etjla:icben mar, unb

bejfen SD?aa§ von ©ottlofigfeiten nun voll ju fenn

f^ien, jüe^ i^m ein jeber eine knje in ben ieib,

unb mcibetc cß mit einer “Jirt von ©ebet, unb mit

(aufenb ^tücb^n ben Düs manibus et Diris jum

Opfer. 2)arauf gieng jeber na(fi J^aufe völlig megen

beß vom ^ameä erlittenen Unrec^tß geroeben. X)er

iefer mirb hierbei (ciebt einige ©puren von bem “^Ifa-

fcl, ober ©übnbod ber ^Juben ftnben, melcber mit

ben ©ünben beß SSolfß belaben in bie 5Bü(ic gejagt

ivurbc." (S.)

^nmiefern bie oben erma§nfe ^nbifebe Seremo=

nie 7lf(bmamebb<3 &cr ^i^bifeben 7le§nli(bfeit

^abe, mirb man «uß folgenber S^a^riebt beurt§eilen

feTnnen, bie ?öarb im jmeiten ^anbe feiner Ueber=
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btr ©efd^tc^fe, Literatur unb IKeligion bcr Jpm«

bu5 (©» . 52 . fg.) giebt: ,,X)aS Opfer eine«

55fev’öcö (7(fc^roa*mßbf;a). T>ai ‘tf^ier mii^

einerlei 5^rbc ^aben (ben ,^or^ug §at ein roci§e$

9>fcvb)/ ‘J.abel, gut geortet, jung unb »o§l«

gefaltet fepn. ^n einem ^og »on glucfli^er 35or*

bebeutung mu§ ber Opfernbe ben .^opf beö 5^ferbeß

mit ©(^lomm ou6 bem ©ongeg, ©anbel^olj, einem

.^iefelpein , 9^eig in ber .^ulfe, flattern ton 2)urttt-

©ro$ (Agrestis linearis), S3lumen, 9^*

ronnener SOxileb, gelauterter 55utter, SOIennig, einer

SIZufcbel, iompenru^, 'turmerifmur^el, ©enf, ©olb,

©Uber, €rä, einer lampe, einem ©piegel, unb on*

betn “SOingen berühren, unb babei geroiffe torgefd)rie*

bene ^ocmeln ttieber§olen. S)arauf wirb baö ^feeb

mit ^Hrnffer gewafeben, in weld>eö eine miß ber Svinbe

terfd^iebener ^dume unb ©ewur^c jufammengcfc^fc

.^ugel geworfen worben, unb wirb fobann prächtig

oufgej^dumt. 9Iun wirb ber ©otf ^nbro bureb meb=>

rere ©ebete angetufen, unb gebeten ju fommen, unb

baß ^ferb 511 bewahren, baß man toß unb lebig ge-

hen 511 laffcn im begriffe fleht, ©obann wirb «n

ben ^4>orbetfopf beß ^^ferbeß ein ^^apier befejligt,

worauf in ©anffrit folgenbeß gefebrieben jlehtt

lajfe biefeß jum Opfer geweihete 9^ferb inß '^*reic ge-

hen. 5ßer bie ©tdrfe bepht, eß aufjuholten, behalte

cß bei ficb (bie ^uronaß erjdhlen ton fcbrcd'licben

.Kriegen, fowohl unter ©ouern alß SDlenfcben, um
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ein folc^cs ^ferb ju cr^aifen). werbe fommen

imb es eintofen. X)ie nid)f im ©tanbe finb eS ouf*

gu^alten, werben eS geilen ta|Jcn, unb jum Opfer

fommen muffen, Tribut mitbringenb." 5DIan iaft

nun bas 9^ferb jwotf QKonate iang frei ^erumge^en,

inbem t^m X)icner beS Dpfernben folgen, ^ad) Hb“

lauf eines ^a^res wirb es jurücf gebracht unb ge-*

fcunben. 3^* befiimmfen

eigner auSgewa§If unb gereimter, ouf welchem

ein 7((far non ^rbe runb um mit ummauert,

fdjsje^m 01en im ©enierte, uub eine ©Ile I^od),

errirf)tet wirb, mit einem auf ^^fojlen ru^enben 'J)ac^

baruber. 7(m oftlidjen (£nbe wirb eine Deffnung für

bas 'Jeuer gemacht unb mit 3iegclfleinen auSgefe|t;

duef) fann ouf bem 2Utor felbjl eine fleinc ©r^o^ung

non ©anb für boS 3^uer oufgeworfen werben. Un=

fer boS 5)o^ wirb eine Hvt non X^ron^immel ge«

^ongt, mit fc^onen S5or§ongen rings f^erum. Um bie

55fo|len beS TUtorS wirb eine ©c^nur befefligt, ouc^

2(eflc beS 9Kongo»^oumS, .^u^fefiwonje , ©locfen

unb 55lumen * ©uirionben. .^ierouf nol^t ber Opfern*

be, non ©efe^enfen begleitet, unb unter bem iefen

nerfc^iebener ©ebeteformeln, unb weifet ben ^^ricflern

ber nerfc^iebnen klaffen i§rc SScrric^tungen beim Opfer

im. '2(n eine ber um ben TUtor jlel^enben ^^fofien

wirb baS ^ferb gebunben, unb on bie übrigen 9^fo*

flen breiffig onbere ‘$:f^iere unb QSogel ,
bie olle bun^

SSefprengen mit Koffer, unb ©ieber^olung gewiffer
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'Jormeln geweidet roer&en. ©n ftlberneS

I?c6 ©arura mit goi&nem ©epebcr unb fcc^ßjcl;«

©olbploften ivii-b ^erbeigebrac^f , rooraüf bec Dpfcrnbe

uab fein ®cib bic beö ^^ferbeö mafcben, unb

i§m eine neue 0cbabracfe auflcgen. bereit liegen:

ein ^dcbcr r»on .^irfcb§aut 511m Tlnfncben bcv .^ol^lcn;

etwas ^.^ifcba ' ©ras mit bunnen @tdben von ben

0cbb§lingcn beö feigen = ober ^>olofcba = S3aum6;

ein 9)iürfer mit ©toffel, um ben 9vcis ju floffen;

eine ©ebaale von ^eigenbolj, roorinne bas 5S3cibwaf=

fer ift; ein bbl^eruer iöffel jum Umrü§ren ,beS fo=.

cbenben Dicifes
;

einen anbern grofTern mit 5ivei Dejf*

nungen um bic gelauterte 5Sutter. auf baS §cuer ju

giften; no(^ ein anberer ioffel, womit ber gefoebte

Sieis auf bas geworfen wirb; eine Pfanne

jtit 555ä|fer, auf welcher einige fruchte unb

55lumen liegen , nebfl bem bemablten unb mit geron-

«cnec S!)?il^ befiricbenen 5i5ilb eines SOIenfcben; runb

,im ben 9vanb ber Pfanne ijt ein ©tuef neues ^ueb

befefligt, unb fünf 5Dinge, ndmlicb ©olb, ©Uber,

eine ^erle, eine .Koralle, unb ein ©beljlein werben in

bie 9^fanne geworfen; fünf fleinere, auf biefelbc

5S3eifc versierte Pfannen mit 5öajjer werben neben

einanber geftellt. 9Iun wirb baS 9^ferb von einem

ber ^riefter getobter, ber baS ©tücfen

tbeilt, unb fie ins ^euer wirft, inbem er gelauterte

525utter barauf gie^t, unb gewi|Je Formeln wieberbolt.

5©enn baS ©erum ins 5euer fommt; fo fe^cn ftcb
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bev Dpfcrnfcc unö fein 5Beib ouf ben Tlltor/ um bcn

SDampf dnjujief;en. .^icrnüd)(I werben btc (mberft

^^icre, unter ^icberf^olung gewiffer ©ebete geopfert.

S)iefe Opfer werben bem ^ram§a, Slöift^nu, 0cf)U

x>a, unb ben jci^en ^dju^gbttern ber ^rbe barge^

fcra(^t.
‘

2(m <Sd)lu(fe biefer ©eremonien gie§t ber ^rie-

flet etwas geronnene 5Kilc^ in bas ^cuer in bet 0ti^*

Jung gegen £ßorbpjl, fprengt bem Dpfernben unb

feinem ©eib ein wenig ‘©ajfet ins ©eficf)t, wafefft

fic, inbem er 23ü]Jer aus ber grojfen ^^fannc übet

fie gie^t, unb babei gcwijfc Formeln murmelt, unb

t>ejeid)net il^ncn bie 0tirne, bie ©c^ulfern, ben

J^üls unb bie 23ru(l mit. bet ^fc^e bet geronnenen

SDulc^."

326 .

XVn, 7 » Unb mit nieten ^infott i§rt

Opfer ben opfern.

X)as uon iut^et burc^ ^clbtcufel übcrfe|te

^ebtaifc^e ®ort (0 eit im) bebeutet eigentlid) über*

^oupt Sättige, .paarige, ba§er bann mit bemfet*

ben fowolpl ^oefe, als aiu^ gewijfe fabcK^afte 2öe*

fen, ober ^JBalbgottcr be^eic^net werben, benen, wie

ben 0atprn, ber QSolfSglaube 25odSgeflalt jufdjrieb,

^n ber obigen 0tclle werben aber wal^rfcbcinlicb 256 =

<fe gemeint, bie ben Tlegpptiern als 0innbilb ber

befru^tenben Sllatuvf raf t, ober auc^ ber bc*

frud}tenb cn .^raft ber 0 onne, unter ben 9^a=

men 2)lenbcS, ©egenjianb gottllt^er 25ere§rung wa«
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rctt. 53 oti tiefer ©ott^eit, welche tie ©rieten mit

intern ^an »crgltc^en, führte eine 9^rov»inj 9uet)er=

'Xeg»)pten6 Öen SKamen. „Siegen unb S36dc/' fagt

.^erobot (II. 46.) „fc^lad)ten biejenigen Tlegpptier,

bie ttjtr erroä^nt f^oben, niebf; n)eil fic ben 9^'an für

einen ber altejlen ©Otter galten. 3?iai^ler aber fon?o§t

a(6 S5itb^auer hüben biefe ©ott^eit mit bem ©efic^C

unb ben 0c^enfc(n eineö 35oc!g, mic bie ©riechen ben

95on vorjujieilcn pflegen. ®ic 5)ianbefter ermeifen

ben Soeben unb Siegen göttliche QSere^rung
; jue^c

jebod^ ben erjleren al$ ben le|teren,"

327.

XVII, 15. Unb welche 0 eeic ein Tfoä,

ober maß »om ®itbc jerriffen ijl, iffet

ber foU fein ^ieib tnafd)en, unb fi^ mit

Sßaffer hoben, unb unrein fcpnbiß auf ben

2(benb.

2)aß Verbot \)on einem 2fafe ju genießen, bürfte

unß vielleicht unnot^ig fcheinen; ollein im SO^orgen^

lanbe verf(hma§en bie niebrigern unb armem Q3olfß=

claffcn eine fol^c SRa^rung feineßmegß. 5:avernier

erjahlt ba, wo er von ber Unreinlichfeit ber 0tra[fen

^fpo^onß fpricht (Dveifen I, * 7 °/)/ gefallene

^ferbe, ^ameele, SJiaulefel würben gerabe auf bie

©affe geworfen, „^od) ftnben ftch halb feute ein,

bie baß gefallene ^§ier bem ©igenthümer obfaufen,

unb Jpariffe barauß machen, wcld}e fie ben armen

tagelöhnern verfaufen. 2)iefeß .^ori|fe wirb auf fol-
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Scnbc 2öetfc jubereitef; man (ä§t Daö von

bem tobten Q3i4 mit .^orn focbcn, unb nac^bem

cg gefocbt, mirb c6 buccb einanber gcru§rt,

ba^ eg mic ein
’ 9Ku^ roirb." Uebec bag Verbot

nicbtg oon einem ^erriffenen ^f^iec ju ej]*en f.

Der. 258 .

328 ‘

XVIII, 21 . foUf au^ betneg ©oa*
meng nic^t geben, ba^’egbem SIHolüc^ t>ec*

b r a n n t n> e r b e.

S5on biefem ©6|en gtebf Svabbi ©tmeon in

feinem (Eommentar 511 3<oem. VIII. folgenbe ^Sefc^reU

bung: „TÜie .^aüfeu ber ©o^en maren in bec

©tabt ^enifalem, auggenommen bev Dct, too ber

50^olocb ftanb, biefer mar auf einem abgefonberten

5Ma|, aujferbalb ber ©tabt. ©g mar eine ©tatuc

mit bem .^opf eincg D(bfen, unb mit .^dnben, aug*

gejliccft rote bie Jpdnbe eineg 5)?anneg, ber fte bar»

reicht, um pon einem anbern etroag ju empfangen,

^nroenbig roar bie ©tatuc , unb cg roaren fie»

ben .^apeilen errichtet, por roelchen fte ftanb. 5Bcr

eine junge “^aube, ober anbereg ©efuget barbrachtc,

gieng in bie erfie .^apeile; roer ein ©chaaf ober

ein lamm opferte, gieng in bie jroeite; brachte er

einen ®ibber bar, fo gieng er in bie bvttte; mit

einem ^atbe in bie pierte; mit einem ©tier in bis

fünfte; mit einem Dchfen in bie fechgfe, aber nur

roer feinen eignen ©o§n barbrachte, gieng in bie
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ftebenfe Kapelle, unb fuftc bm ©6|cn 5KoIoc^, wie

eg .^of. XIII, 2 . wer bic ^olbcr,

fiiffen wtU, ber foH 9)Unfc^cn opfern.

®as ^inb würbe vor baö ©o^cnbilb Eingelegt, unb

unter bem (extern ein ^'^itcr ongema^t, bis cS rot[v

gtü^enb warb, ©obann na^m ber ^riefler baö ^inb,

. unb legte eS ouf bie gUi^enben .^^nbe bes SOIoloc^S

;

unb bamit bic ©Itern baS 0cbreien beS .^inbeö nic^t

§6ren fodfen, würben ‘^rt'mmeln gefd)iagcn. '2)a§er

erhielt ber Drt ben 9lamcn ‘$:op^et, benn ^opf^et

bebeutet eine ‘^.romrnel ober .^onbpauefe. ©r §ie§

auc^ .^innom, wegen beS 0c^reicnS ber .^inber,

von bem .^ebrdifeben ®ort brüllen; ober

öue^ halber, weil bie ^^riefler ju ben ©Itcrn ju fa*

gen pflegten: ^e^enelad)/ es wirb bir 2Ru|en

bringen."

00 fc^recfli(^ ber in ber obigen 0tel(e oerbo=
I

tene ©cbraiic^ i|I; fo gewi^ i|I es bod), bo§ er,

wirflic^ ge§errfd)t ^abc. 2)ie 2(rt, wie er oolljogcn

würbe, wirb oerfc^ieben bef^rieben, befonbers oon

ben Siobbincn. 0onnerat giebt oon einem a§nli=

^en ©ebraud) bei ben .^inbuö folgenbe SRa^ric^t

(iXeifen I. 0. i54.)‘* //^in noc^ au|fal(enbereg

^cifpiel t>on bem 2(berglauben ber alten ^nbicr in

2lnfef^ung biefeö göttlich oere^rfen ^fuecS ^at fic^ bis

je^t in bem grollen entgolten, welches jd^rlic^

bem X^^armo Diabfe^o^ ju ©^ren -gefeiert , unb baS

^euerfefl genannt wirb, weil man an bemfelben
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ui«c &iefeS ^(emenf mit bio§cn §ü|fm gc^cn muf*

bauert ad)tjcgn .‘^agc lang, unb rod^renb biefee

3eit müfl'en. alle, ble bas ©elübbe get^an ^aben, ei

jit feiern, faften, fic^ ber 2öeibec cntl;aU«n, ouf

ber bloj?cn ©rbe f^lafen, unb über einen .‘^aufeti

glii^enber .^ol^len gc^en, Tim a^ief^enten \e jie^

|en fie baju unter bem 0d}all mufifalifc^er

mente auf, baS .^aupt mit S3lumen befranst, ben

ieib mit ©afran befiric^en ;
bie Schritte tactraa^ig

abgemeffen, folgen fie ben S3ilbern bes 2)^arma=9iob»

fc^a^ unb feines 5öeibes XX’obebo , bie beibc ia

§3roceffion norauS getragen roerben. ^enn man beim

geuer angenommen* ijl, flort man cs auf, bamit

bie §lammc bejlo heftiger merbe, unb nimmt etroas

7lf<be, momit man.ficfi bie.iStirne reibt; unb nac^s

bem bie ©o^enbilber breimaUum bas ^euct ^erum

getragen morben, ge^n olle fc^nellcr ober langfa*»

mer, je nacl)bem es jebem feine eigne Tlnbac^t ein»

giebt, über bie ©lut^ einen etraa tuerjig 5“^ langen

SXaum ^ttu ©inige tragen babei tl^re .^inber

in ben Firmen; anbere aber ion^en, 0abcl unb

Sahnen. ®it eifrigjien ge^en einigemal nach einan»

ber über bie ©lut^. 2Benn bie deremonie vorbei

ifl, beeifert ficb baS QSolf 'ctmaS von ber Tlfcbc ^u

fammetn, momit ftc fic^ bie <Stirne reiben; ouc^

bitten jle bie ^nbac^tigen um einige Blumen, mit

benen fie befron^t moren, unb bie fie forgfaltig

aufbejva^rcn."
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^Die ^(tern feJ6jI 6rad?tcn i^vc .^int)cr §u biefem

Blutigen .^eiügt^um, unö pjicgfen fie burcB iicblofimgen

unb .^ü|7c um 0rf)rtien ju uer^inberu;. bamit baS

(BcBlacBtopfer nic^t tueinenb bargebracBt tuürbc. 0.

SOiinuciug Sclip (0. 31 1. iepb. 170g.). SRacB

^crtuUian (Tipologie 9. ^ap. 0. 10.) bauerte

biefer graufome ÖebraucB Bis ju bem ^roconfulat

bes ^iberiuS, 0. auch 5 5Kof. XVIII, 10. ^erem.

VII, 31. (^0
SSKoIod) ober SDIoIe(^, b. i. .^onig, . wirb

1 iJ^on. XI, 7. ein ©reuet ober ©6|e ber 2(mmos

niter genannt, eines QSotfs, baS an ber öitiicBen

0 eite ber tobten 0ec imb bes ^orbanS wohnte. 3Dio-

borus von 0icUien bcfd^reibt bie ©ejlalf bcs 9^um=

(eben ober .^artbagifeben 0aturns unb bie i§m bärge*

Brachten öpfer fa|I eben fo, tvie in ber oben angc*

führten ^bbifcbcu Uebertieferung ber 5Dto(ocb befebrie*

Ben wirb (XX. 33 . 14. .^ap,): ,,^ie 33i(bfdule beS

iS'ronoS, bie bei' i^nen verehrt rourbe, war von

Srj, unb ouSge|Irec!fe, jur ©rbe gebeugte

2trme, fo ba^ baS barauf gelegte .^inb herunter

roKte , unb in eine mit §euer angefuKte ©rube

fiel." XJioborus erjd§(t eben bafetbjl, bie .^art§a*

ginenfer bitten eine ^citlang btos .^inber aus ben nie*

Bern Qßolfsclaffcn geopfert; na^bem fie aber etwa

30^ ’Jor ©eburt von 2(gatbofleS eine

gro^c Stieberlage erlitten, fo fie ben

.^ronoS für bie Urfacbe gehalten, unb um bic 0^ulb
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ju fo^ncn, auf einmal jmci§unberf .^inber ouö ben

»orne^mflen Familien geopfert, ^^orp^priuö berief»

tet bet (Jufebiuö (Vorbereitung jur eoangel. ie^rc

IV. V. 16, ^ap.), bie ©efcbic^tc bet ^^^onicier fep

voll von folcben Opfern, tvclcbe fie bei SRieberlogen,

in .^ungerßnot^, ober anbern ianbplagen, bem .^ro*

noö gejvobnlid) von if^ren geliebtejien .^inbern bärge*

bra^t Ratten,

329,

XIX, 27. ^§r follt eure ^aavt am
.^oupte nicht runb umher, obf^neiben.

^m .^ebraifch-en jleht ein VJort, welche« ©c*

f-e, ba« Tleufferflc einer 0ache bebeutet. 2)ic

SKeinung i|I, fie feilen fich ih*^ nicht

unb vorne glei(^ abfeheeren, wie bie Verehrer ber

§)laneten unb afibercr ©ejlirnc, befonber« bie 2lra*

ber thaten. 2lnberc glauben, biefe« Verbot bezieh«

fich <iuf einen aberglaubifchen ©ebrauch ber Jpeiben,

bei bet Trauer um ^obte, 0ie fchoren nömlich ih*^

.^aar runb h^f

/

w*^b warfen c« in baß ©rab

gu ben leichnamen ihrer Verwanbten unb greunbe;

juweilen würbe eß auf baß ©efit^t ober bie Vrujl be«

lobten gelegt, alß ein Opfer für bie ©btter ber Un*,

terwelt, wobur^ fie biefelben ju verfohnen, unb

bem Verjlorbenen geneigt ju ma^en 0*

SKaimonibeß vom ©ohenbienjt XII. .^ap. i. 2. 3,

c«.)
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filad) ^ivot>ct (III. pflegfen hie 2(ra6 ei;

t)em 2)ion»)foS, ober ju ^^ren bic .^aare

ringö um ben itopf jii fc^ccrcn unb ^oben auf bcm

©cbcitel einen flehen ju (affen. 2^affe(be be»

ricbfet er (IV, 175.) t>on ben 5)Iafen, einem nocb*

öfrifanifc()en ^olfe.

330.

XIX, 2g. SD^aal um ei*^

itcS 'lobten roiden an eurem ieibe reiffen,

noc^ iÖuc^flaben an eu^ pfe|en.

3)er §cbraifc^>e 2(uöbrucf, meieren dit^er^uc^»

flaben pfe|en überfe|t I;at, bebeutec vielmehr

^ingraben ober Einbrennen bunter 9)Zaalc

auf bie .^aut, X)ic ©itte, ba^ fic^ ^^erfonen uon

^o^erm Dvang, ober ou(f> anbere, bei merfmürbi-

gen SSeranlajfungen, ben .Körper ju bemalten pf(eg=-

ten, flnbet man in Unbern, bie meit oon einan*

ber entlegen finb, 2)ie alten 5Sritannier bema§lten

\\d)f unb ber befannte Dveifenbe, X) a mp i er, braute

!

einen OfI = 3^bif^en ^^rinjen mit fu^, beffen .^aut

I

fe^r forgfältig mit oerfc^iebenen bunten gefärbt

I
war. ’X)ie 2(raber ber ?33u|Ie pflegen i§ren .Körper

I

gleic^fall6 auf biefe ®eife ju gieren, mie 2(rt>ieup

i
beeidetet, ber auc^ in ber ^ef(^reibung ber SSorbe»

I reitung ju einer Tlrabifc^en .^oc^jeit erjdl^lt (Vojage

• dans la Palest, p. 223.), bie Leiber bema^lten

: mit einer 2(rt ©inte bie ^raut an ollen 5ll;eilen
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.^orperg mit ^igucen »on Blumen, J^dufern,

^ppreffcn, TCntcfopen unb önbcm X^ietcn,

warb a(fo bett ^ffoelitcn imterfagt. (33.)

3Sgl. oben fÜlv, 234 .

331.

XIX, 32. 35 or einem grauen .^ouptc

follt bii aiiftlcf^en, unb bic liiten e^cen.

X)ic ©(^riftjledec fagen, eö fep 0 itti

geroefen, 00c einem “iUten in bec Entfernung von

vier E(icn aufjufle^en, unb erfl na^bem er vorüber

gegangen, fid) micber ju fe|en, bamit eg in bic

klugen fiele, ba^ man blo^ auö Ehrerbietung gegen

ihn oufgefianben fep. ^ie gebilbetflen QSolfer pfleg«

ten auf biefe ®eifc bag TUter ju ehren, ^uve«

nal fagt (@at. XIII, 54.), bei ben Tllten fe^ eg

für ein gro^eö, mit bem ^obe ju bü^enbeg Q5er=

brechen gehalten morben, menn ber

bem ©reife nid)t aufgeflanben fep."') X)ie keebd«

monier ©efeh, ba^ 7llte glei(^ 35dtern

geehrt werben follten, <ö, auch .^omer 3 ^* XV,

204. XXIII, 788 » («.)

35on bet Tl^fung ber Ehinefen gegen bag Tfltcr

erjdhlt X)u .^albe im jweiten 33cfchrei«

bung beg Ehineftfchen 9veichg (@. 91 .) folgenbeg

^eifpiel: „^nfonberheit ftnbet man, ba^ fie eilten

gro^e Dichtung unb Ehrerbietung erjeigen, 2)er .^ai«

I

*) Credebant hoc grande nefas ,
et morte piandum,

äi juvenis veteri uon assurrexerat. ~
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fer gc^f barinnc felbjl feinen Unfcrf^anen mit gutem

S3eifpiel »or. €in geringer SO^anbarin vom mot^ema*

tifc^en ‘Tribunal, bet ^unbert alt n>ar, bc*

gob ftcb am 9^eu]af;rötage bcr d^inefer in bcn ^aiajl

bcö ^aiferg .^ang§i, i(;m feine Untcrt§dnigfeit ju be^

geigen, ^cr ivaifer, ber fi^ an biefem ^age nid)f

fprecf^n tie^, befahl ausbrücf lic^ , ba§ biefer ©reis

in fein merben foiie. ^)a er fe^c

fd^lec^t gefleibet n?ar; fo beeiferte fitf> jebermann,

i^m ein bejferes .^leib ubcr^müerfen. 3)Ian führte

t§n atfo in baS ^ubien35immer beS it’aiferS. S)ic*

fer, ber auf tatarifcbe ‘2(rt eben auf feinem er^o^eten

iager faf , fiunb fogteic^ auf, gieng i§m entgegen,

unb empfieng i§n mit befonberer ©nabe, X)er a(tc

SDIanbarin rooilte bem .^atfer ju §u^e faden, biefer

’ aber ergriff i^n bei ber .^anb , unb fagte mit rieiec

©Ute 5U i§m; „d^vrourbiger “Kiter, bu folifi künftig

aliemat ror mic^ gelaffen roerben, fo oft bu ^ier er^

fc^einfl, beine ©c^ulbigfeit ju bejetgen. fage

bir aber auc^ ein für allemal, ba§ bu t>on S3eob«

ac^tung aller deremonien völlig frei fcpn follfl; tc^

aber roill allemal auffie^en unb bir entgegen ge«

^en. X)iefe d^re errveifc i(^ nic^t beiner ^^erfon,

fonbern beinern Tllter, Unb bamit bu einen auSge®

jeic^neten beweis meiner ©nabe ^abefl, fo ernenne ic^

bic^ l^iermit jum erflen 9^rafibenten beS mat^ematifc^en

l^ribunals."

II. M
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332.

XTX, 36. 9vec^)te ®age, rcdjte 9^fun&c,

rechte 0c^effe{, rechte .Tonnen follen bei

e uc^ fe^n.

^EtiUvjcrcien ün .^anbel unb ^anbel rourbm

bei ben '21e9i)ptievn fc^arf beflraft, fie mosten jum

91ad}t(^eU einzelner über bes5 ©anjen ouögcubt werben.

2>iüboru9 non @icilien meibef, ba^ benen, bic

fal(d}e$ ©tlb malten, ober fid) faifdjen ©cwic^tö be*

bienten, beibc .^anbe abgei^auen würben. Qßirgü fagt

’

(2(en. Xn, 725.), Jupiter feib(i t^alte jwei ^ßaogfe^aa--

len nach serabc gerichtetem 3»n9^ß»n."‘) (^.)

^ 333 -

,XXI, 21. 5Beld}er nun von 2larong,

beö 9^rie|ler6, <£aamen einen 5el;l an ihm

hot, ber foU nicht h^fjutreten ju opfern

bie Opfer beg.^ertn.

©6 i|i, wie man ou6 bem SSorhergehenben

fieht, bie 9iebc von forperlid^en fehlem, ober von

ieibeegebrechen, welche QSö. i 8 * 19* 20. namentlich

aufgeführt werben, ^ei ben mehrejten S56lfern beg

'^Iterthumb waren ©ebrechliche vom ^^rieflerthum auö^

gefchlojfen. ,,^ei ben ©rieten würben nur folche ju

biefem hßiliötm 2lmt gelaufen, bie einen gefunben, unb

on allen feinen ©liebem unverlehten .Körper hoffte;

benn man eö für eine bie ©ötter ‘entehrenbe

•) Jupiter ipse duaa aequato exaniine lancos

Sustinet.
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©a^e^ fie t>on ^i^manbm bebicnen ju laffen, ber

lo^m ober DecftümmtU roar, ober irgenb einen an»

bcrn gefrier ^atte, Sö nnu-be ba^er »or i§rec ©n»

Weisung eine Unterfuc^img mit ii^nen angejiellt, ob fie

a(p£?iS£ig n>aren, n>el(^e6 ®oct, toie .^ef^c^iuS

cg erflart, einen 9)ienfc^en bebeiitef, beffen .Körper

'O^ne ^abcl unb um>erle|t ifl, fo ba^ an bemfdben nic^tg

fef^lt unb ni(^tg überflnffig iji, ©oft felbjl gab ben

3frartifen unter anbern ^efei^Icn auc^ biefen (3 CO^of.

XXI, 23.): 3!)er ^riejler, ber einen 5 ei;l

an fic^ ^af, foll nicf)t jum SSorf^ang fom«

men (ber bag .^eilige vom '21Ucr§eiIig|Ien fc^eibet),

noc^ jum ’^Ufar na§en, ba^ er nic^t mein

.^eiligf^um entheilige. Unb überhaupt i|I eg

ja eine unter 5Kenf(^en STteinung, ba§

Jchon geroachfene unb »ohlgebilbefe Wiener ber .Könige

unb ©beln ihrem .^errn ©lanj unb Tlnfehen geben.

2)a§ aber bie ^riefler ju 2lthen eine Unterfuchung

(doxjfiacri'av) aug|iehen mußten, gefc^ah begroegen,

bamif bie auggefchlojfen mürben, bie ni(^)t an allen

©liebem ihrcg leibeg ohne '^abel unb gefunb waren.''

9>otter’g ©riech. Archäologie I. ^h* 492»

©cneca melbet (Controvers. L. IV, 2.), jener SlKe»

fellug, ber bag Unglücf gehabt blinb ju werben,

atg er" bei bem S3ranbe beg ^empetg ber ^efla bag

95allabium aug bem $euer gerettet, ^abt bag 9^rie»

jlerthum nieberlegen müffen; unb er fe|t

„ein 9^riejler nicht fabellofen .^orperg gleich einer

14
*
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0ü(^)e uon frf}limmcr OSorbc&eutunQ 511 'mei&cn,"*’)

5JL 0ergiu6 , t>«r bei QSerti^etbigung be« QSatedanöä

bic red)te .^anb verlobren, fonnte beö^alb nic^f ^rics

jiec bltiben. 2)ie £eibeSfe^Ur, weiche eine Jungfrau

unuid)tig machten, eine QScjlaUti ju roecben, nennt

©eUiiiö “2(ttifc^e 9Räd)te I. 12 . ^ap,

934.

XXII, 13 . 5S5irb fic aber eine 5Bittwc, I

wnb fommt n>icber i^reg Sßatcrö .^aufe;

fo foll fie effen t>on i^reö 5Sofer6 Srob.

3in Bengalen fe§rt eine ?!Bittn)e na<^> i^veg ©al-

ten '$.ebt nid)t feiten in bag naferlic^e .^aug jurücf;

bie Q3erbinbung mit bem leiteten wirb biird) bie ©§e

nid)t fo, wie bei ben ^uropaifd)en 936lfern aufgelofet. 1

^.aufenbe x>on 2ßittwen, bere'n ©atten »or ber 35ol(«

jiebung ber gejiorben finb, ^aben in S3cngalen

bag elterliche .^aug nie nerlajfen. (®orbO

335*

XXII, 21 , ®er ein ©anfopfer bem

.^errn tl;un will, non Dlinbern ober

0 chaofen, bag foll o^nc- 5Banbel fepn,

ba 0 eg angenehm fcp; eg foll beincn Se^l

haben.

X)iefeg ©efe| ijb fo fe^r in ber Siatur ber ©a-

<he felbft gegrünbet, ba§ eg bei allen 95blfern, welche

il)ren ©ottheiten Opfer barbrad}ten, gefunben wirb.

f

*) Sacerclos non integri corporis quasi mali omiiiis res

vitonda est.
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.^cro&ot l>cfc^m6t (II. 380/ wtß genau bie 'Heg^pti*

fehlen ^riefler bic Dpfert^iere iinfci‘fud)en mußten, tric

ftc tiegenb ober fle^enb ausfa^en, rcie bie ^ungc

befc^affen, urib ob fic iibcri^aupt rein waren.

Tlt^cnicnfern gab 0olon, wie 5^(ufard} in bec ic=

benöbcfc^eibung beffelben meibef, ba6 ©efe^, bo^

fie auöcvlefcnc Dpfeit^icrc legEja) fd)lac^tm

foiiten
;

unb c6 war überhaupt ein alter ©ebraud),

baö befle 5Cie^ auö ber .^eerbe augjwlefen imb cö

burc^ gewiffe .^ennjeid)en \>on ben übrigen ju unter-

f^eiben (wie [auö Virgil lanbbau III. 157. er-

hellt). ^^iiniiiö rebel (9Iat u r ge fcb. VIII.

45. .^ap.) v)on einer feierlichen Unterfud}ung unb ^e=

fi^tigung ber Dpferthiere. ^r bemerft unter anbern,

ein .^alb tauge ni^t jura Opfer;, wenn ber 0chwanj

beffelben nid}t wenigflenS bi6 jum .^niegdenf reiche,

ober wenn eß ber Dpfernbe auf ben ‘Ächfeln ^tvbei-

trage, unb nid;t vor fich h^rtreibe, weil cö ba mager /

unb fraftloö fe^. Tluc^ bie ©öfter fein Opfer»

thicr genehm, wclchcö hitife, einem ^rtmben gehöre

(nergl. 3 2)lof. XXII, 25.), ober fich vom 'ilUat

entferne*

336.

XXII, 27. 5Bcnn ein Od)S ober iamm,
ober 3i«3« gebohren ijl, foll cö fieben '$.a=

bei feiner SÜ^ufter feijn; unb am achten
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iinö bürnac^ mag manö bcm .^«rrii

opfern, fo iflö angenehm.

SDIaimonibeö bemerkt über tiefe ©teile fe§ü

richtig (Cmore S^eboebim III. 46 . .^ap.),

®ütt oerlange, man follc ihm fein ^h^er opfern,

baö nicht oolligc fieben ^age alt ifl, unb er oerroerfe

alle biejenigen, roeld)c unter fieben “iagc alt finb,

aU unoollfommenc unb tobgebohrne, bic

folglich auch nicht 3*tr SRahrung unb ©peifc bienen,

fonnen. TInbere alte QSolfer beobachteten fajl baffclbc.

5)liniu6 fagt (Dkturgefchi^te VIII. 53. 51 . .^ap.):

//T)ie fleinen ^erfel finb rein jum Opfer, wenn fie fünf

llage alt finb, bie jungen ©chaafe unb ^icflcn, wenn

fie achtXagc alt finb, unb bie .halber wenn fie einen 2)lo=

nat alt finb." Q3gl. ©eroiuö jur Tfeneiß IV, 57 ,

337-

XXIII, 24 . 2(m erflen ^ag beö fieben*

ten SD^onatö follt i^r ben hoiüöcn ©abbath

beö 53lafen5 jum C3eba^tni§ halten.

Einige Tfueleger haben oermuthet, biefeö

beß 53lafenß auf .Römern fep' jum ©ebachtnijfe ber

53efreiung ^faafß, burch einen an feiner ©tatt geo?

pferten ^ibber, gefliftet morben: eß roirb oon ben

3aben jumeilen baß ^öinben ^faafß genannt.

5Bahrfcheinli(^cr aber ijl eß ,
ba§ ber Dlamc biejeß

§efteß oon ber bamalß gejoohnlichen 21rt oon Xrom*

pefen (5Bibberh6rner) hersenommen fcp, unb bap ber

3njecf bejfelben war, ben Tlnfang beß neuen ^aheß jU
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feiern, unt> jum für &ie im verfloiJcnen

erhaltenen 5Boh(thafen unö, Segnungen ju ermuntern.

X)a« feierliche Q5lafen auf ‘^^rompeten burch bie ^rie=

fler in allen ihren @tabtcn füwohl alö ^u ^erufalem,

rco man fid} im Tempel aujfcr ben Jpornern auch jn)eter

filbernen trompeten bebiente, inbe^ bie le»iten ben

ein unb acht^igflcn ^alm abfangen, mar ein paffen^

beö 2JIittel ^u Erreichung beö angegebenen

(«.)

338.

XXIV, II. Etneß 3fraclitifd)en ®ci--

beß 0ohn laflerte ben Slamen unb fluchte.

Unter bem 9i a m c

n

mirb hier bec SRamc @ot»

feß uecjlanbcn. Unter ben 9cuinert*uon ^almpra fin=

bet man SJIarmortafeln mit ber ^nfehrift: bem ge =

benebeteten Flamen Ehe fu echt für immer!

Ober auch: bem g c benebeieten S^amen, (letß

gnabig unb barmherzig, Ehefnecht! 3I)iefer

Tlußbruef ifl bem in ber obigen 0telle gebrauch*

fen »ollfommen ahnli^. Fragmente SRr. 490.

339*

XXV, 4. "Jlber im fiebenten folt

baß ianb feine gro^e §eicr bem .^errn

feiern, g« Unb bu follt jahlen folcher ^ei*

erjahre fieben, ba§ fieben 3 ^he fieben*

mal gezählt me r ben, unb bie 3 eit ber fie*

ben ^eierjahr machen neun unb vierzig
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3a§re. 10 . Unb i^c foHt bag fiinfjtgjle

^eiligen, unb foUtö ein ^rla^ja^c

§ei^cn im ianbe, allen, bic brinnen n>o§»

’ticn; ba foll ein jcglic^cc bei euc^ roic*

ber gu feiner Jpabe unb gu feinem ©e*

fd}lcd)f fommen,

„^erfelbe cblc ©eijl, von bem ber

öller 2)ienftbaren bureb Tlnorbnung einer ©r^olung

öm fiebentcrt ^age crlci(btcrt morben ifi, i^at auch baö

0 obbofbjabr bet ^fracliten eingegeben, eine

IKeebfganftolf, melcbe tief in baö ®efen bet ©efelU

febaft eingreift. 5öenn 0taatöbürger ouf irgenb eine

SEeifc in bic ieibeigenfebaft gerütten waren, bureb

2lrmutb unb 0ebulben (3 2)iof. XXV, 39. 47..

2 ^6n. IV, I. ^ 0 / i>ur^ Unnermogenbeit

etWQg ©efioblneg wieber berbei gu febaffen, ober gu

erfeben (2 5DZof. XXII, 3.):, im le|ten ber

taufenben ^i^btrooebe muffen fic ebne iofcgclb wiebec

frei gc(a)]en werben (2 9Hof, XXI, 2. fgg. 5 9)iof.

XV, 12. 3«rcm. XXXIV, 14.). X)iefe gefeblicbe

^Befreiung oug ber 2)ien|Ibarfeit, bie bei ben 3frac=

lifen fagenbaft febon in ben ©rgablungen non ^afob

norfommt (i 5*)Iof. XXIX, 18— sg.), febeint unter

nerfebiebenen anbern Golfern ber alteften 3«»^ 0tatf

gehabt gu höben. 2lug einigen 0agcn ber ©riceben

i|i baö gu nermufben. 0icben ^u^glinge unb fieben

Jungfrauen mußten fieben Jahre nach einanber aug

ber Tltbenif^en Jugenb nach .Ärcta alg 0übnopfec
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gefanbt werben, jufolge eineö OraWfpru^S (JJiobor

IV. 61,). SJiif bem ficben mat fiebenten

<8cblac^töpfer §6rfe bic ^ü^ung^jeit ouf ;
ber funfjigfle

Jüngling, unb bie fimfjigjlc Jungfrau waren gecetfef.

3n biefer le|ten ^infleibung giebt eß noc^> einige fagen»

^afte ^rjd§(ungen, bic merfwurbig finb o(ö Tlnfpietungm

ri^eiiß ouf bie urgcfe((fc^aftUd}c 2(n|Io(f ber 0orge für bic

perfonlic^e g'rei^eir, t^eitß auf eine anbere, bic eben

fo bie Sr^aUimg beß ©inglic^cn bcjwcctfe (9Ir.

340.), 33on ben fünfzig Xo^tern beß 't^efpiuß (2)ioa

bor IV, 29.) unterwarfen fiel) ficben mat ficben^

bie namentli^ aufgejd^lt werben (Ttpollobor II, 7.

§, $•)/ lujlen beß .^erfuteß, bic funfjigjic

rettete i§rc Unfe^utb (^^aufaniaß IX, 27. §, 3.),

^ben fo ge^or^ten üon ben funfjig totstem beß

2)anauß fiebenmat jteben bem 50Iorbbefet^te beß S5a=

terß, bie funfjigfle, .^ppermneflra, rettete i§rem ^rdu^

tigam i^nfeuß baß leben (2t p 0 1

1

0 b 0 r II, i §, 4.)/'

.^ullmann’ß Urgcfct)i(t)fe beß ©taatß. 37, fgg.

340»

XXV, 13. J)aß ifl baß .^attja^r, ba je»

öermann wieber ju bem ©einen lommen
foll, 23. 2)rum foKt i^r baß lanb nid)C »er*

faufen ewiglicf); benn baß lanb ijl mein,

unb i^r fepb ^cemblingc unb ©djic vor mir.

„SKif »erwimbcrnßwurbigcr S'otgcredjt^cit ifi int

§o§en 2ttfert^um ber fiaatßgefeUfcboftlict>e ©runbfaf

burc^gefu|irt, bie einzelnen ©efd)tec^fer burc^ ©ic^e*
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i'ung eincö ©rimt>eigcnf^um6 ju erholten, weil ba*

mit ber©lieberbau ber ©cfellfcfjöftjufQms

inert ^i eng, ber wieber ouf baö ©runbwefen ber

@füaföncrfa|Jung berechnet war. 5Biewo§l ber ?ln-

orbnung beö nur in ber-

^fraelitifcben ©efe|gebung ©rwo^nung gefebiefpt; fo

febeint boeb aug maneber fagenbaften Tlnfpielung (f.

?Hr. 339-)/ unb noch me^r au6 ber, übrtgenö wobt»

genommenen
, grofen Uebcrcinf^immung in ben ©runb»

jügen ber altefien gcfedfcbaftltcben 58crfaj]ung, bic

Folgerung julaffig, ba^ in ber Urjeit biefe EKeebfS*

^Injialt auch unter embern 336lfern befianben ^abe^

Obgleich ndmlicb, vermöge ber außgefubrten ionberver*

fajTimg, bic ©tunbftucfe ©cfammt»©igentbum

ber ©efcblccblet unb Familien waren, fo ba^ feinem

5Kitgtiebc, feinem jeitigen ^eft|er, bic 9Scrdu§erung

bc6 ©igentbumö frei ftanb; fo war boeb nicht ju

vermeiben, ba§ von fo manchen ber 53cfi| unb bie

SRubung bureb SSerpaebtung, iSerpfdnbung, auf 5!)?it‘

glieber anbercr ©efd)lecbter ubergieng, 2)aö (ie^ nun

bie 9da(bficbt ber ©efe^gebung jwar gefebeben; um

aber habet jenen ©runbfa| aufrecht ju erhalten, war

fejlgefe|t, nach Tlblauf von ficben mal fteben

im funfjigflen, al6 bem ©rgdnjungöjahrc bcö großen @ic-=

beni^S^iifi'^f^ö/ folltcn alle ©runbfiuefe auch in 71nfeh=

iing be6 23efi|cöan biejenigen ©cfcblccbter jurucffallen,

benen grunbverfaffungßmd^ig unb urfprunglicb baß ©igen-

thum geh^vte, £)iefc Tlnorbnung brachte mit ftcb, ba^
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d(c ^Scraulfcrung beß ^efi|c6 unb bcc 9Ru|ung \>on iatt»

bcreien mir auf eine 3c*t namlic^ ouf bte

von mdc^e von bem ^a^rc

bieftS QSevtragö bi6 jum ndcbftcn ^rgdnjungglo^rr,

übrig waren, ba^ alfo auch bic ©elbfumme nai^

SO^aa^gabe ber langem ober furjern 9>acbtjeit angefe|t

würbe. 0elbfl wenn einem ^rieftet ein 0tu(f ianb

abgetreten wäre; foKte feine 'ilußna^me gelten (3 SRof*

XXV, 33.). 2»ie öefammt*©ott^eit ber Station

wirb vorgejleUt als ©runb^err beS knbeS, bie

^fraeliten als feine ie^enfaffen, unb unter ficfi als

trüber, beren jeber ein anjldnbigcs 'JluSfommen §a=

ben mu(fe (3ßs. 23.)." .^üllmann’S Urgefebiebt«

bes 0taatS 0 . 73* fgg*

Tluf bas ©efe^ vom .^ubeljo§r, wel(^cS bic Um
verdufferlicbfeit ber ©uter bejwecftc, beliebt fub ohne

Swcifel bic von X)ioboruS bem 0icilicr gegebene

Dla^ricbt (XL. 23 . $. 2.), cs fei) ben ^^rivatperfonen

unter ben ^uben verboten, i^re Tlecfer ju verfaufen.

^rifloteles rebet in feinen 23u(bcrn von ber ^olU

tif (II. iS. 7. .^ap. VI. 4. .^ap.) von einigen

dbnlicbcn @efe|en ber dltcflen ©efebgeber. öpUuS,

.^önig von ©lis, verbot, 'ileefer für geborgtes ©elb ju

verpfdnben, unb bic iofrenfer burften. bie ©üfer, bie fic

von ihren iSorfabren ererbt b«den, ni(^|t. verfaufen.

341 -

XXV, 28. .^ann aber feine .^onb nicht

fo viel finben, ba^ eines X§eils ibm tWie*

/
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&cr werbe; ^ fo fotl, boö er »erfauft ^0#,

in bei* .^anb beö- .^ouferö fe^n biö ^um
in bcmfelben fotl eß

unb erJwicber ju feiner .^abe fommen.
'

''•« ®er .Käufer , ber ein 0tücf ianbcg , ober eine«

2(cfct,‘- vermittelfl einer bem ehemaligen 23cfl|er nor*

gef^oftenen ©clbfumme an fitb gebracht h<^tte , Jnirfte,

»efmbge biefer QSecarbnung , bajYclbc nid)t langer be=

halfen, alg biö jum' ^aU», bas ifl,

welches jebeSmal nach fteben mal flebcn ^l^hrcn ein»^

trat, alfo baS funfjig|ie war. Eigentlich war bieS

fein SSerfauf, fonbern nur ein auf gewijjc ^sft abgc«

fretener, unb eingeraumter ©ebraiuh unb 9^u|ung ei*

neS Selbes, 3!)a ber Darleiher feinen 5Buchcr neh-

men burftc; fo la§f fich ificht benfen, ba^ er jebeS^

mal ben Ueberfchlag gemacht h^hen werbe, wie niel

er auf einen 2lcfer borgen, unb wie er na^ Oberlauf

ber beftimmfen fein Egpital mit ßinfen heraus*

nehmen fonne. ©0 wirb auch, wie DleariuS bc*

merft (^erfian. Dieifebefchreibung 0. 675.), „in

§5erfien -fiatt beS 5Bu^erS jugelajfen, ba^ einer fiir

eine 0umme geliehenen ©elbes einen ©orten, Tfcfer,

ober fon(f etwas oerfe|t, unb ben X)arlciher gebrau*

chen lä)^. Unb fo es auf gewijfe Seit nerfchrieben,

unb boS ^fanb nicht gclbfet wirb, ifi es oerfaU

len.'' 5öei ben *^i^

QSerorbnung bie Qßerdujferung ber ©uter oerhutet

werben» ^
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342.

XXVI, 26. SDenn n)ill cuc^ Öen Q5 oc*

rat^ »eröerben, öa^ je^en?Sei=

ber füllen euer ^roö in Einern Ofen ha=>

efen. ' ‘

3eöe Familie f^artc namli^ i^ren eignen Ofen,

in rodcbein fie immer fo niel Q3rol) buf, olö fie auf

«inen *^09 not^ig flotte, S)iefer ©ebraurf) bauert in

rJicI;reren Orten beß 5Korgenlanöeö noc^ je|t, unö

i
wirft auf unferc 0felle iie^t. ^0^ gab eö auc^ vor

Tllterö, wie beutigeö ^ageö, geroijfc offentli^e S3 arf'=

Raufer. 0 o gebenft XXXVII, 21, bet

^Öecfcrflral^e. ©. 0 ^an>’$ ^Keifen ©. 252.

(^.)

343»

XXVI, 30. Unb will eure .^6§cn »ers

tilgen.

2(uf Jpo^en unb S3ergen pflegten mehrere SSolfer

beö 2lltertl^umß i^ren ©Ottern 'Altäre ju errichten,

«nb i^nen ju opfern, ^on ben Werfern fagt .^ero»

bot (I, 131 .), fie pflegten ouf bie ^o^ften S5ergc

gu fteigen, um ju opfern. Unb 3Eenop^on fagt

baffclbe (i?propobie VIII. 33. 7. .^ap. i. §.). Sic

^nbiancr .normten, nac^ ^^iloflratuö (leben be$

2lpoIloniuö II. 5 . .^ap.), baö ©ebirg .^aufafuö

baö .^auö ber ©otter. würbe ouf bem ^ö(f>a

(len S3erg ber 9^apo6, fo wie ouf bem ^erg

2lfl;oö verehrt (.^ e fp i u $ unter 21
1 ^ 0 6), S3ei e

«
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I

iTici* XXII, 170.) fagt eö jammere i§n

.^efforß,

— — — welker fo oft mir ©cfjcnfcl ter (Stier’

auf bem 2Ufar

3unbcte, balb auf ben ^of;cn bcö oiclgemunbcncn

^alb in ber obern 35urg. — — — —
lud an fagt (in feiner 2(b§anblung oonöer <Sr)rifc^€n

©ottin), tie ^^riefler öer ©Otter Ratten bce^alb

gelegene Dcrter crmä^lf, weil fie geglaubt, ba Öen

©Ottern na^er ju fei;n, unb ba^ fie von ba au5 bie

©ebefe ber ©terblic^en beutlicber vernahmen. 2)af=-

felbe_ fagt ^acitufS (2lnnalen XIII. 57. .^ap.)

von ben .^ermunburen unb hatten.

344 -

XXVII, 30. 2llle tm lanbe,

beibe vom 0aamen,beö ianbeö, unb von

ben Sr'uebfcn ber iSdume, finbi bes .^errn,

unb follen bem .^errn billig fepn.

•; S5on ber ©emobnlpeit, ber ©ottbeit ben

ju opfern, finbet man f^on in ber '©efebiebfe ber

©rjvdter 0puren. Tlbrabam gab bem .Könige ^u

0alem , ber jugfeicb ^riefler be6 ©otteö

war, alß er von feinem 3^9« »viber öie vier mit .^e«

borldomer verbünöeten dConigc juruef fam , ben

ten' von allem , ivad er bem ^-einbe abgenommen

(i SOlöf; XIV, 20.). Unb ^af’ob miömece ©ott ben

S^b^^nten von Tlllem, tva$ er in 9)?efopofamien befom-
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mm TDÜrbc (i XXVIII, 22.). TIureHug

ctov fa^t in fcinec ©efc^icf)te vorn Urfprimg her 0tabt

£Hom (6. i^ap.)/ ei^ebem fep c6 €-itte gneefm, ba^

bie SDunfc^im ben je^enten Xi^eil ber Jrudjfc ben

.Königen gegeben flotten; in ber I^<ittcn fte cö

für fc^icfiicbcr gel^altcn, ben ©bttern biefe ©f^re 51t

erzeigen, ^ic ji'c.rtf^ager fd}ic!ten jai^rlic^ ben Se&m*

ten von allem, mag fie ermorben I^aften, narf; ‘^prug,

i^r 5i3iutterlanb, i^rem gemeinfd}aftlicbm 0(^u|goft,

^erfuleß (2)iobor von @iciUen XX, 14. 3 »t^i=

nug XVIII, 7. ©urtiug IV,
. 80 * Araber

opferten ben ^e^enten von i§rem ©ei^rauc^e bent

©otte ©abig, ober, tvie i^n bic Dvbmer nannten,

I

Jupiter ©ebofiug (^liniug SHaturgef^. XII, 14.),

I ©ic ^erfer mibmeten i^ren ©Ottern ben 3f^«nten ber

I

im ^rieg gemachten 55eute (.^prop. V, 5. 7.); unb

bajfelbe mar bei ben ©cptl^en gebrou(^lic^ (^^ompo-

niug 5Tecla II, 5. ©olinug ^ap. 27.). 23ei

ben ©riechen opferte man 3«§mten bem 2(pol(o C-^al^

lima^og ^pmn. in 2)el, 3ßg. 278. ^wjtinug

XX, 3.), öem (^crobof I, 89.)/ ö«

^iallag (berf. IV, 152.), unb verf(^iebencn anbern

©ottl^eiten. 2(ug ©ried)entanb fam biefer ©ebrau^

nad) Italien, ^ie ^elagger, mclc^e bafelbfl gebo^=

ren morben roaren, erhielten von bem Drafel ^efe^i,

i^rc Bc^enten bem Tipollo nac^ S)eIp§og ju fenben

(X)ionpfiug von ^alifarna^, I. ©, 19. beo

©piburgfe^. Tlugg,)» SXomern mar eg ettvag
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©emo^ntic^eg Öen von i^rem ©werb bem

^crfulcg ju geben (QJarrobei SKacrobiuö 0atuc*

nal. III, 1 2,)»

345‘

XXVII, 32» Unb alle cn »on 9vin»

bern unb 0c^>aafen, ,
unb wag unter bet

Siut^cn gel^t.

©urc^> bic lc|tcren ®orfe tnirb bic 2(rf unb

5S>eife, roie bog je je^enfe ©tücf auggc^oben toucbe,

bejei^ncf. 0ic n>ar, na^ Tlngobc ber ^uben, fol=

genbe. 2)ie ganjc .^eerbe würbe in ©ine ©c^aaf^ürbc

gufammen getrieben, bie nur eine unb jwar fo enge

^^ürc ^aftc, ba^ nur ein 0tücf ouf einmal ^inburc^

fonnte. bie iOZutterfcbaafe au|Jen^in gcflellt waren

;

fo fuc^ten wenn biefe anfiengen ju blocfen, bie

jungen 311 i§nen ^eraug 311 brdngen. ©0 wie fie ein3eln

^erausfamen, gd^lte fie ein SDIann, ber mit einem mit

Ocfer rot^ gefärbten ©tab in her .^anb an ber ^^ür

(lanb
;

unb fo wie bag 3e^ente ©tue! ^eraugfam, eg

mochte ein 2Jidnnd;en ober ®cib^en, gefunb ober

nic^t fepn, würbe eg mit jenem ©tab rot§ ge3ei(bnet, unb

«r fügte babei: bieg fep alg bag^r'^ente ^eilig. ^o(^art

meint jebo^, SOIofeg fprei^e ^ier oon bem ©tabe bef=

(en, ber bag 3el^ente ©tuef auf bie angegebene ?Beifc

be3eid)nete, ober nic^t oon bem ©tabe beg Jpirten, benn

unter öcjYen ©tabe gieng bie gan3c Jpeerbc bur^ , fo oft

er fie 3di^lte, weld;eg gcwo^nlic^ jeben 'Xbenb gefc^af^,

^^atrief, (©,)
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,;, 1,3,49. ©tamm -Ut)! foUt btt

‘

3(u(|j bei beit ^eibnifc^jin ?86ffertt beö 3(iferf^umö

waten bie Diener bet @6tfcr »on bielen anbcrn Dienjr

(len , befonbctö Pon bet ^erp|iicbtung jmn ^ricgfif;;

bien)?, befreit, ©trabo bemerft (©eogr. XL 257.

2. .Äap,, $. 36.)/ biefer ©ebrau4> ^abe fcbon ju

tncrs gefunben; benn in feinem SiJerjeicbnijfc

bcr ©tabte, weidbc ©cbijfe gegen ^roja fanbten, wirb

2iiaIfomcne nidbt erwähnt , weit biefc ©fabt ber Wlis

nerpa geweidet war. 2iu^ ©afar fagt (»om ©alt.

Ärieg VI, 13.), bie Drniben fepen pon .^riegöbicnflen

unb Pon 2(bgaben frei. (^.) ,

347»

V, 17. Unb bet Tpriefter fotl nehmen

bets ^eiligen Söafferö in ein irben @c-

f«0.
II. S’fjcfl.

..i'

*5
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fccn Asiatic Researches (1. 0, 389 .)

fnbct €in« mcrftvürbige 2Ra4)H4>( »on bcn Dröa#

lien, ober ©otfegs Urf^cilen, bei bett Jpinbug. 0ic

l^abcn niebf weniger ale neun 2frten »on Unfcbutbö|)ro*

ben, von wcidben eine auffaßenbe 3(e^nlichfeit mit bec

^robe biird) bö5 (Eiferwöffer bei ben

,/Sie^robc burc^> baö S^ofeb« i|i folgcnbe: ber2(na

geflagfe mu§ brei SBafler tj^un, in

jveicbem bie Q5iiber ber 0onnc, beö ©evi, unb «ns

berer ©Ortzeiten befonbet« für biefen^^’^^^ getvaf4)en

fnb; befäßt i§n bonn innerhalb vierjef^n “^agen eine

Ärnnf^cit ober Unpa^Iidbfeit, fo wirb ba$ 'Sßerbreebett,

bejfen er befdbulbigt ijl, afo erwiefert angefel^en.'^

2(e^nlicb ber Unfdbulboprobe bureb bao ©iferwaffec

i(t eine ©ewobn^eif einiger 2(frifanerf unter weicben

SOlungo?^arf reifete« ,,'^u 525artiferite,'^ erjdbit ec

' (Oveife © 347 .)/ fi(b einer unferer 0latiö

(0ftapenbdnbler), ber in feine .^peimatb juruefgefebrf

war, faum auf eine SOlatte vor feiner ^burfd)\veße

tiiebergefe^t ; aie! ein jiungees SBeib, feine erffdrtc

Q5rauf, in einer ©alabafebe etwas ?Jöaffer brachte, vor

i^m binfnieetc, unb i^n bat, feine Adnbe ju wafeben.

3ÜS er bieb get^an ^atUf fo tranf bas Wdbeben bas

SBaffer, inbem i^r eine §reubentbrdnc im 2(uge gldnjfe,

ba fte bie§ als ben größten beweis i^rer “^rcuc unb

2(rtbdngHcbfeit an i^n betraebtete/^"--

jog mein Sßirtb feine ©ebreibtofei ('2ßalba)

bamit i4> ib«» «i» 0apbic barauf f4)reiben mogte, um
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il^!t Dor boß^affcn 9)?enfc|>en ju fdju^cn. fci[)ricS

l»ic ’^afcl auf bd&€u @cifcn »on oben bio unten ooflf.

.^icrauf loufc^ mein Sü3in^ , um fid(? ber ganjcn ivrafe

öcr ^efebmkung rc^itgemi^ ju oerftd}ern, bic 0cbrift

t)on ber '^afcl in eine (2!aiabaf(^e, worin ein wenig

Sßaffer war unb nac|?bcm er einige ©ebetc barübec

gefprodben f^atUf tranf er biefcs fraftooße StBaffer,

worauf er, bamit auch nicht ein ein5ige6 3öort oerlo^^

ren ge^en mogfe, bie “^afei ablecfte, biß jte ganj trocfeit

war.'^ (<Parfß Dveifen ©. 336, ©. auch §ori»

beß’ß Oriental Memoirs I- 3^9*)

(«0

©roflfere 2Cehnn4>Feif mit ber .^ebrSifchen Uns

fi^ulbeprobe burd) baß ©iferwafTer folgender @c?

brauch, ber, nach !Dampier (Oveife um bie ?H3clt,

III. ©• 93 )/ auf ber ©olbfujle ron ©uiuea

herrfchen foß. 5Benn nämlich ein 9)?ann ober ein

5£Beib im 95erbacht eineß 5ßergehenß, befonberß beö

©h«^rudbß, fep, feboch nidht fbrmlidh beffelben über?

fuhrt werben fönne; fo fleße ber ^^tijfcer, ober ^rie?

fler, eine befonbere 95robc an, um bie S83ahrheit an beit

‘iag ju bringen, ©r nehme ein t)on ihm bereitetes \
bittcreß Sßajfcr, unb biete eß bem 25efd;ulbigten jU

trinfen bar. 3Öeigere ft<h biefer eß jU trinfen, fo

werbe er fofort für fchulbig erfldrt. ‘$;rinfe er eß aber

unb er fei; fchulbig ; fo fchweße ihm ber 525au^ fo auf,

bap er berfle; fei; er aber unfchulbig, fo ewpftnbc er

non bem “trinfen feine fchKmme golge, S)ampier

15*
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fcßt bic, ivcl(^)en bicfe ^Probe suerfannf werbe,

fürcbtctcu bicfelbc fo fel)r, ba^ flcJicbcr btc gewö^ilidb«

©rrafe außfianben, unb jidt> als @flabcn an ble Sn«

ropacr »erfauften, 2)cr erwähnte Dveifenbe bemerfc

5
war ,

eine fold;e ^robe nidbt felbfl gefeiten ju ^uben

;

bie 0adbe fcp if^m aber pon mehreren glaubwürbigcti

«pcifoncn, bi« ficb tn ©uinea aufgel^alfen, pon wcl(^«ii

er anc^ einige nennt, pcrjidjerf worben.

348.

VI, 5- ©0 bie 3cit folc()eö feinet«

0clubb0 wal^rf, folL lein 04>ermcffec

«ber fein .^aupt fahren, benn er ijl ^eU

(tg, unb foll bas .^nnr auf feinem .^aupt

laffen frei wadjfen.

®ie 2(cgppfier pjleßten il^.r .^aar i^ren ©ötfern,

befonbers bem 2lpoßo, $Sacd>us unb ber Sßinctoa ju

(E^rcn waebfen 5U lajfen. 3)iefcr aberglanbifd^c ©e*

broud) gieng fo weit, ba0 fie cs fclb}I Slnffcn ivcif^Cfcn,

bie jle für ben 3Cufcnt^alt einer ©offl^cit hielten. 3®

anbern §attcn febnitfen jle es ab, unb f^iengen es an

55üume, ober legten es in if^ren 'Tempeln nieber, um

bafelbfl aufbe^alfen ju werben, 3lt^en würbe an

einem gewijfen Sejitage bas .^aar ber itinber abge=

fdjnitten ,
unb ber X)iana geopfert. SRacb Jp e fp eb i u s

würbe, bepor man bief PoHiog, ein gewijfes SÖlaop

pon 3ßein ^erbeigebraebt, weld?es bem Äerfules ge*

opfert würbe, unb wopon aQc, bie gegenwärtig waren,

tranfen. Siefer Umjlanb jlimmf auf merfwürbige
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SBcifü mit öcm unten 17. crwal^nfcm Grants

epfer überein, ^ötvi cf. (^,)

349 -'

VI, 18. Unb foll bem ^cefoBten baö

J^flupt feineö ©eiübbß BcfcBccccn uor bec

ipüttc bes ©tiftt?, unb foH baö

4pauptf^aar feines ©efüBbS nehmen, unb

aufs ^cuer merfeu/ bas unter bem S>anf?

Opfer ijl.

2(ud; bei |eibnifdben Söoifern beS ^ftert^umS

finbet mau ben ©ebraud;, bas Jpaar ben ©Ottern ju

opfern, lucian fprid?t baoon als oon etwas ©e?

wofinficBem, was er felbjt Beebacbtef l^abe. 0 uetott

erja^it ein ^cifpiel im ieben O^cro’s, ber feinen erfteit

525art abgenommen, ibn in eine mit ©beifleinen Be^

fe^te gofbne ^ücBfe getf^an, unb bem Jupiter ©apitos

linus geweidet ^abe. (^.)

. X)ie .^inbu pfiegen, wenn jjc ein ©elüBb get§att

I^aben, i^r wabrenb^ber S)auet bes ©eluBbS

nid;t aBjufd;neiben ; i|t aber bie beflfeiben perjlri;?

d)en, fo fdmeiben fte es auf berfelben 0teße ab/ wo,

bas ©eluBb getf^an worben, (^arb.)

350*
'

VI, 24. ©er .^crr fegne bidb «nö

^öfc bicB. ^
,

©er .^oBepriejler pflegte baS Sßolf jaBrIieb ,
wenn

es oerfammcit war, 5U fegnen. ,,^ei biefer ©eremo?
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nie fpradb er nic^t nur Pen feicrlici^cn ©egen Preimat

«u8 , unP icPeemal mit einem anPern 2(cccnt
; fonPern

er (Irecfte au(^, wenn er Pie .^anPe erl^ob, Pie Pret

mittleren redeten J^anP auf eine 3lllctt

fcemerfbare Sßeife l^erüor, um ein Peutlid>eß ©innbilP

Per Preifad)en ^erfbnlidjfeit Peel goftlicben SEBcfenei 5a

geben, auf mcicbc ficb Per Preifadbe ©egen, unP Pie

S®iePer^olung Pc6 Olamenß jcPegmal per?

febiePnem "^^on Per ©timme, bejog. Gei i(t mir glaubi

mürPig »crjtcberf morPen, Pa0 noch je^f an gcmifTcn

i^oben unP bei auflerorPenflidbcn §eierlidbfeiten

Piefe 3(rt Pas ?35oIf ju fegnen non Pen 3übifd)en *pries

fiern beobaditet roerPe, allein jic bejbgcn Picfelbc auf

Pie Prei ©rjuätcr, 2(bra^am, unP3<^fobt eine

©rflaning, Pie, man fann zweifeln ob me^r @ott#

lofigfeit, ober 2(lbernbcit nerratb-" 9)lourice’s

3nP. 3lltertb. IV. ©.109.

Sapitain ^^n SllaPraei' mir nerftdberf,

Pa§ Pie 9}iobammcPanifcben ^ric|Ier ie^t nod? Piefelbe

§orm, Pen ©egen ju ert^eilen, beobachten. S)ic0 ifl

eine wichtige ^^araöele: Penn Pa befanntlidh SÖIo?

hammeP einen betrachflid^e« ftl*;^tr theologifi^en

Ücnntmffe Pem geheimen Unterricht eines

Panft; fo lernte er wahrfcheinlidh non Piefein jenes

©ijnibol fennen, Peffen man 0d; in Pen 2(rabifchen

5Hofd;een feit Pem pcbenfen bePiente.

’
^ m
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i VII, 17. tltt^ 5 um ©attfepfcc 5 roct

0tinbcr, fünf 3BibDcr, fünf ^5cfe, unb

fünf jü^rtgc lümmcr.

0c Iben bcmerlt (de Synedriis L. III. cap.

14 . mun. 3 .), ba§ bic ®ricd?cn il^rc TlUarc, ‘^cm^

pcl unb 0tatucn mit fofifpicligcn Opfern einTOetl^efcn

;

unb baf bie fXomer baffetbc tl^afcn, inbem fte a\i^

©aflma^lc unb 0picle nnjlclltcn, unb reidbe ©penbett

machten. (Sr nimmt an / t>aß biefer ©ebraud) »on beit

3ubcn i^errü^re, »on mcicbcn bie in biefem S3crfe er^

mä^nten ja^Ircidben Opfer bargeSraebt mürben, mcil

bie ^riefler, bie §ür(?cn,' uftb t>on bem S5oIf fo viele,

als eingclabcn marcn ,' baran “^b^il rtabmen, unb voc

bem .^errn mit großer greube affem unb tranfen.

(^.)

352*

VII, 87 - S)ie 0ummc ber Dvihber jum

525ranbopfer war, jwölf^arccn, jwolfflöib#

ber, jwcif jobrige iammer.

Ob babei audb für bie gnobige 2(ufnabmc ber Opfef,

bic in bcr^olgc auf biefem ^Hfar bargebradbt werben foll*

ten, gebetet worben fep, wirb nicht gefagt; aber bie

Opfer felbfl waren, ihrem SSJefen nad), ©Upplicattonen,

unb cs ijl wahrfcbeinlid?, bap bie, weld;e fte barbrad?^^

ten, mit bcnfelbcn if^rc bemüthigen 35 iften veteinigfen.

Sie^ pffegten bie ipeiben^bei (Einweihung ih^et
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pcl unb 3T(tare |?cfß gu f^un
, woüon ein 35eifpkl öu5 c

©ru(cr t>on ^octunatnö (^cacc^uö uup ,©el? t

5en in fofaenfccn Porten bema-ft woiöen: Hane
* >

!* '
, I V .

tibi aram, Jupiter Opt. Max., tlico dedicoque,

uti sis volens propitius mihi collegisque meis

etc., Mireb wdd;e Dem 2(ltar gewibmef

t»irb, mit einer Q5itfe, baf er 'bcm, bet i^n gemeibef,

«nb aueb' feinen §rcunbcn unb Sna(bbatn gnabig fepn

»olle. 'JJureb eine ä§nlicbc formet i)J ein ^ehipet bei

55nbua ben 9^riapuo geweidet, mit ber 525ittc, ba^ er

i^rc gelber unb ©arten f?et$ befebu^en möge* ''^ai

trief*
- i' - " ' («:)

*'-

...

,

•_ nivd ••- 35'3* ,

.

VIII, i6. fic mir genommen

für.bie ©rflgeburt aller Äinber 3^fr«el.'

S)ie .Reiben nerbanben ben ndmlicben Q5egri|f ber

0teßt)crtretung mit ben Opfern, bie fle i^mt ©öttern

meibefen* ©in, cigneo ^Seifpiel ftnbcn mir bei 0»ib.

©etoiffe Söögel/ meldbe pom glcifdbe ber .^inber
'

narrten, unb i§nen baö 25luf auofaugten, fielen auf

ben. jungen nicber, unb bcmacbtigten/jicb fei?

n'cr als einer ^Scute, S)ie Syipinp^e ©rane opferte

fö^eicb ein jiinge$ 04?mein, unb rief, bie ©inges

mcibe bee5 geopferten “^^iero in ben .^anben: „^ögcl

ber Siiadbj!. febonet ber ©ingemeibe beö Änaben; fiic

einen J^lefnen fallt ein fleinep 0cbla(btopfer. SJlebmf/

icb bitte,, für ein .^era, - m *^crj, fitr ©ingcmcibe,
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(Eingewcibc ; bic0 icbcctt geben wir cuc^ für ein ebic?

rcf." *) Vß (^-)

354 *

X, 3i. lieber, »eriafj uitö nid)t, benn

btt w eif feji, wo wir iit ber Eöüfleti ttn«

lager» follcn, unb folifl unfer Tfuge fei^n,.

^ic ?SBid;figfcit eines ^übrers beim Steifen bureb

bie 3BüÜcn wirb |i<^ aus foigenber ©feile aus ^örus

ce’s Oteifen (IV. ©. 586 .) ergeben: „(Ein

i^babir i|t ein Sü^rcr, oon bem ^frabifeben SSorfc

abbar, unferridjtcn, belehren, ober ben ?HJeg

zeigen, weil (ie biefes ©efebaft bei ben burd; bie ?2ä3üflc

reifenben i^arananen nerriebten,. ftc mögen einen SSeg

nehmen, welchen jte wollen, enfweber nach ^Icg^pten,

ober oon ba wieber jurürf, ober nach ber ivüfle bes

rofhen SOJeers, ober nad) ben lanbern oon ©uban,

bis an bas au0erflc wejKicbe ©nbe uon 2(frifa. ©s

(inb £55gnner, bie in gregem ^Infchen

bie läge «nb ^Sefd)affenheit aller 2(rfen »on 58}affer,

bas mon «nferwegs anfrifft, bie ©ntfernungen ber

Brunnen, ob fic ^on geinben jinb, ober

nicbf, ttnb ift biefes, wie man ji« »»lit ber minbejlen

23efd;werbe meiben fann, genau wiffen müffen.f' ©ie

*) — Noctis aves, exlis pueiilibiis
,
inquit, ^ r

Paycite
:

jno parvo victima parva cadit.

Cor pro corde, precor, pro fibris snniite fibras,

Hane aniniam vobis pro nieliore damus.

Fast. VI, i5g.
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ttiüffctt ferner i>k @^|en^cn fennen , wo 5er @atnum

^crrf4?f, unb ju weldjer er nn fofefeen 0fel;

(cn bldfef, fo auc&, wo co bcweglictjen ober §fugfanb

giebf. ©cwo^nlicb gehört ein .Ä^abir ju einem mdeb?

tigen 0(amm t>on ben bic SEBufle bewobnenbeit llxit

bern^ beten 0d)ti(j er ficb bebienf, feinen i^araoanen

beijujleben , ober ftc in Reifen ber ©efaf^r 511 febüljen,

bei welchen ©elegenbeifen er allemal bie SOlacbf liaf,

anfebniidbe ^Jelo^nungen angjufbeilen. 2(ber jcijt, ba

bie 3(raber in biefen 3Buf?cneicn aöenfbalben ol^ne or*

bendi^ eingericbfetc Dvegicrung ftnb, ba ber .^anbcl

jwifd;en .^abefeb unb .^airo aufgeborf, unb bcr.^an«!

bei jwifdben biefer .^aupfjlabt unb ©uban bcfrddKlicb

abgenommen baf/ ijl bie SBidbtigfeit bco 3(mteO eineö

t)erbdlfni§md§ig gefallen, unb bamit jugleidb

bao fiebere ©elcif.<' (^.)

555»

XI, 1. Unb 5unbe(e baö ^euer be«

^errn unter i^nen an.

©inige Tluetleger hoben barunter ein §euer uer«

(lanben, wetebeo aues ber SBolfe, bie baö ©innbilb bet

göttlichen ©egenwart war, auogebro^en fep; allein ei

fönnen biefe tXBorte ein naturlidbeo (©rcignip anseigen,

ndmlid> ben toblidben feurigen SCBinb, ber fi^

juweilcn in ben SBüfien beo üWorgenlanbo erhebt.

SÖiaillet bemerft (©. 228.)/ bo0 ct in ber 2Bu|lc

5Wifd;cn 3(egi;pfen unb SDleffaf;, t>on weldber bic

3ftaelitcn einen tJicriig 3oh*^« burcb509e«/
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ju 3c»(cn wclje: /,?S5enn 5er DZorbwinb ftc^ fegt, uitb

öcr ©übTOinb «n feine ©teüc tritt; fo u>irb bie ganje

jtara»ane fo franf unb erfci?6pft, ba§ gewöf^nfid? breU

bis oier^unberf ^erfonen umfommen, fclb(l eine noef^

größere 2(nja^I, bis funfjc^cnf^iinbcrt, »on welchen

ber gv6§te “il^cil öuf ber ©teße erjTicf't, burch baö

§ e u e r unb ben ©taub , worauf biefer tobli(he SÜSinb

jufammengefeljt ju feijn febeint. " (^.)

2(u(b 3* S«ber i(T in feinen ^Tnmerfungen

JU ^armer’ö 35eobadbfungen über ben Orient

(II. 357«) SÖlcinung, bo§ unter bent

§euer be« J^errn in ber obigen ©fette ber bon

SOlailtef befebriebene foblicbe 3ßinb ju oerfleben fe^.

welcher am i6. §cbruar be$

165g. tjon ©ue8 nadb reifete/ melbef (Dveifen

I. 34‘)/ bop er auf biefer Steife

einen ganjen “^ag lang unb brüber einen fo

QBinb augjufleben gehabt bobe, bap man i^m ben

Svücfen iufebren muffen, unb ben 50?unb, fobalb

man i^n geöffnet, bott ©anb gehabt S3aö

SBaffer, welcbeö bie .Äarabane mit pcb führte, fe^ bas

bur(h fo erbiet worben, bap man hafte glauben fotten,

CO fümc bom baher man eo nicht frinfen

fönnen. üOie .^ameele waren burdb biefen SQBinb fo

angegriffen worben, bap pe nid?f hatten freffen mös

gen; inbeffen pürmte er nicht langer alo fed?6 ©tun«

ben. SBenn er länger ongehalfen h^ttt; P> würe bie

halbe ixarabane umgefommen. 2)00 3«h>^ borher h^be
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ein fctc^cr ?H3inb jwcifaufcnö 'J)crfoncti yott

fanifc^ett .^ar«t>anc gcfobet. (^f^arbin fagf ba, wo

er t)on ben ®inbcn in ^crjien fpridjt (Oveifen III.
'

5^.

0. 286. ber 3(ue(g. v. iangleg): „:5)ic Slßinbc (leigen

in ^cefien nie ju bem ©rab ber Orcane, unb finb fei#

fen ftürmif^?/ allein bagegen giebt es längs bem ^er-

fifdbcn SÜIccrbufcn fol^e, bie foblid; (inb. nennt

biefen Derbcrblicbcn Sßinb' 25 ab # ©amum, bas if?^

giftiger 2Binb, aber an ben Orten felbfl, wo et

ju we^n pflegt, nennt man U^n ©ammiel, welches

SBorf aus bem ^Irabifcben 0amm, ©ift, unb bertt

‘^ürlifdbcn 3^^/ 2ßinb, jufammengefeßt ifl. ©r er«

^ebt fid) jwifeben bem i5tcn 3«aius unb betn

i5ten 3(ugu(t, welcbcs on jenem ?01eerbufcn bie ^cit

ber größten .^ißc ijl; SJiefer ?JÖ{nb bläfct mit gro0em

©eräufdb; febeint rot^ unb entfiammt,.uhb- tobet bic

SOienfeben, bie er trifft, bureb eine 3Irt »on ©rflicfung,

befonbers am ^age. ®ie bewunbernsrodrbigjle 9ßir#

fung beffelben ift uicbt fowobl ber'iob felbfl, als bie#

fes, bap bie iciebname ber bureb i^n ©efbbeten wie

Äufgelbfe( finb, o^ne ibreÖefialt, ja nidbt einmal i^re

§arbe ju »erliercn; fo ba§ man meinen follte, fie

febliefen blo0, fapt man fie. gber an einem ©lieb an,

fo bemalt man baffelbc in ber Jpanb. 2IIs im 3ab*^

1674. ein ©ebatir, ober Sufbote, Siamens 9}?o#

^ammeb 2IIi, ber mid? bebiente, wa^renb ber 3abres#

5eit, ba biefer SJinb we^ct, »on S5asra nad) Ormus

mit einem ^aeft SJriefc jurücf. fe^rte, fanb er einen
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«n&em ^ufBcfcn, ten er fattnfe/ «nb b'er glcidbfall^

533ricfc bei |i(b ber lange Jang ani ^eg

gefirceff. (Er glaubfe, er fc^Jafe, «nb ergriff tl^n

beim 21rm, um i^n ju werfen« ^fber er War fc^ er«

flaunf; aie; er ben 2(rm in ber .^anb bel^iclf , «nb afsJ

er fobann anberc ‘ifieite beg .körpere; berührte ; fo fenf^

(en ficb feine .^anbe «beraCf ein, wie in <Bfa«b. 2ÜS

im tOZonar SDZai bcö ^af^rs 1675 , ein fJcineö ^ortugie«

ftfebee ©cfdjwaber in ben J^afen non (Eongue, bret

^^agreifen »on Orm«g, eingelaufcn War, «m ficb bie

3 b(lc beja^ien j« Jaffen, auf welche bie ^ortugiefe«

21nfpr«(h machen ; fo ^kU eö einige 0 ct>iffe an , bie

»on SOZeffah famen,^ «nb ^erftfehe Dfeifcnbe am 2?orb

haeten, bie bio in ben 9JZonat 5«rürfgchaJfcn

würben. 2(i6 fich nun biefe armen Icufe beeilten, bec

«ngefunben luft biefer ©egenb 5« enffliehen; fo wur«

ben fie auf bem 5ßeg non biefem Sßinb «berfaacn,

«nb mehrerewort ihnen flarben auf bie befchriebene 2lrf»

0obalb man biefen toblichen !85inb hört, ber fich mit

.^eftigfeit, wie ein SBirbelwinb, erhebt, mup matt

fchncQ ben .^opf nerhutten, «nb ftd) auf ben ^auch jur

(Erbe nieberwerfen, baö ©eft^Jt 'in ben 0anb gebrurff,

bis ber SßJinbftop noruber t}?, welches meifZens nad>

einer 55iertelfi«nbe ber §ail fepn fod.'^ 9Zicb«hr

be|Zdcigf biefe OZachrichten t^chc nur, fonbern fugt

aud) noch einige anberc UmjZanbe hiuju <Q$efd)reibung

non 2(rabien 0 . 7 . S-t): ,,^on bem giftigen 2ßinb

0 am, 0 am«m, 0 amiel, ober 0 ameli nach
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3ruöfprad>c bcr ^Crabet/^ bei weiten idb ttti^> be«*

wegen erfunbigte, l^orf man am meijien in bet SBüjle

jwifc|)en ^35ae(ra, 523agbab, .^aleb unb 9Iieffa^. €c

foQ aber auch in einigen ©egenben »on ^erfien unb

3nbicn, ja in 0panien nicht unbefannt fepn. S)ies

fer SBinb ijl nur in ben htiff^fien ©ommermenafen

ju für4)ten. (Er fotl a0e5eit »on ber ©eite ber grofen

5Buflc fommen: benn man fagte, baf ber ©amum
ju 9Keffah aus 0(lcn, ju 23agbab aus SSBefien, ju

tSasra aus OlorbwejI, unb 5U ©uraf auö SRorben-

fomme. 3^* .^a^ira fommt ber 3Binb übet

bie Ipbifcbe SÖJüjle, unb aifo ou6 ©übwefl. 5Beil bie

3(raber in ber ?XBüjIe einer reinen 4uft gewohnt finb,

fo foden einige unter ihnen einen fo feinen ©eruch

haben, ba^ fte ben toblichen SBinb ©mum an bem

fchwcfU4)en ©erudh erfennen fönnen. ©in anbreö

Kennzeichen biefeö Söinbes foß fepn, bo^ bie iuft in

ber ©egenb’, woher er fommt, gonj r6thfi4> wirb.

®a aber ein grab auogehenber SÖJinb nah an ber ©rbc

feine 5)?o(ht weil er t)iellei(ht t>on ben .^ügeln,

©teinen unb ©trauchern gebrochen, unb audh burdh

bie 2lusbün|Iung ber ©rbe gehinbert wirb; fo werfen

bie 5)Ienfchen nieber, wenn fie ben ©mum in bet

gerne fehen. S)ie SRatur foß auch bie gelehrt

haben, ben Kopf jur (Erbe 5U halten ^ wenn biefer

Sßinb ß(h nähert, ©iner meiner 25ebienten war in

einer Karananc non ^^aora nadh ^0« biefem 2ßinb

überfaßen worben : ba einige 2(raber ber ©efeßfehaft
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I bei jugerufen Ratten ,
ba^ ftc |t4? auf bie (£rbe

1 werfen mogte; fo l^atte feiner, ber biefes gt’tfjan,

i 0<babcn genommen. Einige »on ber Äaraoane aber,

t iinb unter biefen aucf> ein franjSfifeber Süunbarjt, weU

4)cr bicfe (Erf^cinung genau unterfud^cn wollte , »waren

I

ju |fd?er gewefen, unb Raffen beßroegen flerben mjiffen.

i Cs foöcn oft werge^en, ba0 man ben giftigen

0mum auf bem Söege tjon 25asra nach Äaleb nic^f

fpürt. 0owof^l 9)?enfd)cn als “^^ierc erflicfcn burd(>

! biefen 3öinb. ^enn bei einer grofen .^ijje femmt

bisweilen ein iuftgen, »wcld;es noch ^eiffer i(l; unb

wenn bie 59?enf(l?cn unb ‘i^iere fd?on fo matt geworben,

ba^ fte faff t»or\^iße werfet?machten, fo febeint cs, ba§

ber fleine 3^fatJ won Jpi^e i^nen woSenOs aüc 4uft be^

nimmt. ?S3enn nun ein üOIenfd? won biefem 2ßinb er<

fiieft, ober wie man aud? fagt, »wenn if^m bas .^crj

geborflcn ifi, fo foH bem “^oben bisweilen 5wei 0tuns

ben l^ernad^ baß 525lut aus ber Olafe unb ben O^ren

flürjen. 5)er 5^6rper foK aud? noef? lange warm blcis

ben, auffd)wet(en , blau unb grün werben, unb »wenn

man i^n bei einem 3lrm ober ^ein in bie .^ö^c lieben

will, fo fotl fid> öiefes abtrennen." 0. audb Debs

mann’s wcrmifd|?tc 0ammlungen aus ber Olatur#

funbe IV. Jpeft 4 . .^ap. unb VI. J^eft lo. ülap.

356 .

XI, 5 . Söir gebenfen ber §ifcbe, bie

wir in 2(cgppten umfön|I affen.

^otoef fugt (Oveifen I. 0. iga.), in 2tCtf
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39pfm wur^cn fel^c g^rit gegeffetj.;-:

aber im 2lprit unP 3)?ap, weicbees Port Pie

jeit i(I, cffe man fa)t nicbfs anPcrß a(ö gifebe mit ^üU,

fcnfrüibt«*^ ilraufern, tnPcm Pie groge ^iije Pen.;

3(ppetif an aöen 3Irten non Sleifcbfpeifen raube. S)iefc,

Dlacbricbf flimmt tooflfommen mit Pem überein, mag,

nach ber obigen ©teile, Pie ^fraeliten fagten.

(33.)

' '

357-

XI, 5- Unb ber Äürbig.

3)a$ b^^braifdbe SBort bejeiebnef Pielmebr eine 3Ce»

gppfen eigne 2trf ©urfen, Pie glatt, lünglicbt-jcp^r

linPrifeber §orm, unb etwa einen guf lang jtnP.

arabifeber Sflamc ifl Äat^e, welcher mit Pem- hier imr

bebraif<bcn Ztft befinPlicbcn übereinflimmf. ^ r 0 fp.e r.

3( l p i n u g fagt (Sflaturgef^). t)on 3lcgpptcn II.

0 . 54 .), bic ©urfe, .^at^e genannt, unterfebeipe

fi(b tJon Per gcwoOnlidben ©urfe burd; i^re ©to^c,

garbe unP 5Iöei(bbcil^ fleinere, weiffere, weidbere

unP runPere Klafter ; Pie ^ruebt fep langer, grüner,

glatter, weicber, fü^er, unP leichter jii nerPaucn, alg

Pie unfrigen.. ,©ben fo befdbreibt Piefe ©urfenart J^afs

felqui(t (Dveife nadb fpalajtina @. 530 .). ©r fe^t

binju,. ftc wa(bfc,um itairo nach Pep Ueberfebwemmung

beg Sflilg, unP werPe in feiner anPern ©egenP 3(e»

gbpfeng gebaut, eg bringe fie audb fein anPerer 35oPen

in Perfclben ©ütc beruor. ©ie fep nur wenig wa^n'g,

»on berbem §teifcbe, fajt wie Pie SOlelonen, von ©e*
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fc^mad' fu§(ic^ unö fcifc^, t)oc^ nid}! fo falf atö öie

^itnid. (öie roerUe im 0ommcr auf Den ^ifcfjen

ber ©coj^en unö bcr ©urcpaer aufgefe^t, ol6 öie

bcflc unö angenef^mjle ©ifcifd)ung, »on öec man

feine Übeln ä« beforgen ^abe»

358 .

XI, 5. ^febcn.

©ö finb o^ne S^Jcifel öie 5Boffer = 5)IeIon€n

ju t)erftcl;en, n>cld)e nacf> ^affe(qui|I (0. 52g.)

Öie 21faber ^3atec^ nennen; öie^ i|f öevfelbe SRa»

me, öer l;ier im ^ebroifc^en Zept ,,X)iefc

SOielonen," fagt öer ermahnte ©ele^rte, „mcröen in

öer fetten, le§micf)tcn ©röe gebaut, öie nac^ öer Ue^

berfcf)n)emmitn9 jurüd bleibt. X)ie beficn fommen

1
Qug Öem X>elta, befonöers »om Sßorgebirg ^urloö.

I

0ie roeröen fe§r gro§. meli^e von jn>ei

!
ini X)urcf)fd)nitt, unö örei §u^ lang gcfc^en.

j

0ie entl^alten viel noa^rigten, fe§r falten 0aft, öa»

I

von juroeilen eine einzige etlicf)e ^funö giebt. 0ie

n)irö von ®o^l§abenöen in öer fi^

ju ^oben ifl, ^aufig gegejfen, unö öie ^ru^t öienf

I
Öen Tlegpptiern jur 0peife, ^ranf, unö SiKeöicin.

I

2)ic Tlrmen genießen in öer ^al^reßjeit, öa fie reif

meröen, faff nichts anberö. ©emeinigli^ effen fie

öiefclben mit ^rob, öod) oft noc^ unreif. S)er 0aft

öient in biefen griffen ©egenben jlatt beö ©etranfö,

unö au(^ als SOIebicin, jeboc^ nur öie von öer tvei«

(t)ern unö faftigern Tlrt, öie ni^f fo gemein ifl.

II. 5£()etr.
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mu§ rec^t reif imb öer $aulni$ no^c feijn ;
0 (3=

'Jjann ti}ut man ju ben (£aft sXofenn)a|Ycr mit etmaä

3ucfer. 3!)iefc$ SOiittel gebraust man im ^i|igen

§teber, unb ber gemeine SDeann fann eö ftcb leicht

»crfdjaffen. 9)'tan mu^ fic^ jeborf> ^uten
, t>on biefer

'

3rud)t auf einmal nic^t ju viel ju ejfen; benn fle

ijl aujferjl t'alt, unb roenn man fie in ben ^eijfen

Sommermonaten §auftg iffct; fo uerurfadjt fie oft

Äblif unb anbere Ucbel. ^in .Kaufmann t»on S)a-

masf a^ in ber großen ^i|e vorigen

ganje 5Baffer » 9)ielonc , unb mar in einigen Stun»

ben tob:"

,,Die Gaffer »9)Ieloiie, ober Tlnguro, auc^

5^atec!c unb X>illa (in 9)larofo6) genannt, ijl von

ber Qßorfef^ung weißlid) für bie fübtic^cn ©egenben

eingerichtet, ba fie einen füllen, crfrifchenben Saft

giebt, ben 2)urft lbfcf)t, fteberhafte Unpa|3li^feiten lin=

bert, unb fo in nicht geringem ©rabc einen ©rfa^ für

bie au lYerorbentliche biefer ©egenben gervohrt."

ShöJv’s Sveifen S. 141, „Unter ben verfchicbc-

nen Tlrten von ^'flanjen," fagt SJlaillet ('23riefe

über Tlcgppt. II. 5Öichtigfeit

fmb, iveil fie mit baju bienen, bem 9)iange( an ic=

benömittfcln üb^uhelfiu, unb auch ^i«e mohlfchmecfenbe

Diayrung gemai^ren, fmb bie 2)1 e Ionen, melche in

'

2lcg9pten eines ber gefunbejien unb gemeinften 9Iah=

rungsmittel abgebcn. Alle bie 2lrten, bie man in ©lu

topvi, unb in ben Seeplübc« 2)Uttellanbifchcn

/
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SDIecfS finbcit fic^ in ^(egppüen. ^uifcr tiefen

giebt ' c6 no^ eine , teren ©ubftanj griin unb fei;c

wto^tf^medenö ifl. 0ie tt>ad}|4 runb, n>ie eine .^11=

gel. “Kuc^ giebt eg Kaffee ^SÜIeionen von befonbercc.

0 iite. 2ibei* vor allen anbern fcbaft man 31t .^airo

unb in ber ©cgenb, eine 7(rc von SiJZelonen, Oie an

bciben ©nben fpivig julaufen, in ber 5ÜIitfe aber ei-

ne fe§r l^ervortretenbe iKunbung f^aben. 9Han nennt

fie bort “ilbb ela ring. 2)ie|ß ijl ein TIrabifdjeg ®orf,

tvelc^cg 0flave ber 0üfftgfeit bcbeutet. '^n ber X§aC

fonnen biefe 9)Ielonen nid)t o§ne 3 u<fet* gCQeiT^n roer#.

ben, weil fie fonft imfdjmacfl^aft finb. SOZafrift

fagt, biefe Tlrt von SÖielonen fep in Tiegppten vor=

• malg burc^ einen ?9eann cingefü^rt worben, nad) bein

fie benannt worben, 9Kan giebt fie .^'ranfen, bic

jebe anbere §ruc^t augfcfilagen. 3Die Svinbe ifl fe§r

f^on, imb bie ganje ©eftalt biefer SKelone eben fo

fonbevbar, alg bie 7(rt, fie jnr £Keife ju bringen, in*

bem man ein rot^ glü^enbcg ^ifen in bag eine ©nbe.

fioft. 9)?an ipt fie fowo^l grün alg reif, fo wie

man bei nng bie "ilepfel ijfet. 3^iefe CDZelonen, bic

frember Tlbfunft finb, bauern jwei ganjer ilDIonate,

unb wac^fen in Tlegppten fonjl nirgenbg alg um .^ai=

ro. SDiefctbe 7(rt foll eg aiu^ auf dnpern geben."

• (^0
?[Bag ÜOIailtet in biefer 0tellc von bem “Kras

bifd}cn SRamen ber von il^m befc^>riebenen SDIelone

fagt, berul^et auf einem 5Jli^verfIanbni)fe, TCbbel«

16
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arinS nur jtim X^eil ein 2(ra6ifd)c6 ®orf.

be&eutet einen ©f(a\)cn; aber 2(rinö i|I in her

(©pralle nic^t »oripanöen. 2(ucb ©onnini (Dveife

nach Dbcr^ unb 9iicber*2(egppfcn, III. 0, 251.

ober II. 328* örr beutfcben Ueberfefung) er-

toaf^nf eine dgpptlf^c QKeione, roetcbc <©flax)C bcr

0ufftgfeU genannt tx^erbc, weil fic t>iel erfo=

berc, wenn fte gut fd)mecfcn foll. 2)en 2(rabifd)cn

Dlamcn giebt er 2Ibbe(aoui an, 'Kttein bicfe6 ©ort

ijl oielme^r ein 2(bjecfiuum von 2(bballab, bem

Spanien eineß ©tatt^altcrö von 2(egppten (unter bem

^ipalifen 5)Iamun, im ^weiten be6 neunten

^a§ri;unbert6 unferer 3cif‘‘ctbnung), ber jene Hxi von

SHelonen in TIegppten eingefu^rt ^oben foU. ©. 2(b*

. boUatifS (eineö Ttrabifcb^n 2(rjte6) ©enfrourbig-

feiten »on ^leg^pten I. Vb, 2, .^ap, 0. 34. ber fran*

jojifcben Ueberfefung »on be 0a cp 0. 34. unb bef-

fen Tlnmerfungen 0, 12g. 0onnini bemerft übri^

gen6/ unter ben TCegpptifcben SOIclonen fep feine, bie

einen fo guten ©efebmad fabe , n>ic unfere auggerodfU

fen ©uropdifeben ; fie fepen gro^fentfeilö unfebmaef*

faft, unb bamit ftiinmt auch ber erwdbnte Tfrabifcbe

©elefrte, 2(bbo(latif, uberein.

359*

XI, 5. 3roiebeln.

,,%er in 2(egppten gegeffen fat," fagt

.^affelquifl (0. 562.), „roirb geftefen muffen,

ba]3 fie nirgenbö beffer gefunben werben, .^ier jinb
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i fit fü^, t)a fte anbertpärtö fd>arf unb beiflfenb finb.

.^icr finb fte njcid); im S^orben l^ingcgcn f^art unb

((ferner ju verbauen. S)^an fte gebraten, in vier

©tücfc jerfdjnitten , mit einigen 0tüdcf)en traten,

roelc^eö €|fen bic agi)ptifcf)en “dürfen .^obab nennen,

I unb baö fie fo gern effen, baj^ fte, wie icf> felbjl

gc^iort ^abc, eö fic^ im ^arobiefc n)ünfcf)en. 9)lan

' marf)t in 2(egppten aucf> ©uppen von i>ie it'

' flcine 0tü(fen jcrfcf)nitten werben; unb mir bdu^f,

ie^ ^dtte nie etwaö bejfereö gegejlen." (^.)

®ie QSortrefflic^feit ber dgpptifcf^en ^wiebeln wirb

von mehreren Dteifenbcn gerühmt, (^buarb ^rown,

ber in ben i66s biß 1673. Bulgarien,

SRacebonien unb ‘^f^effaUen burcf>rcifete, fanb frf)on

in bem Ie|tercn ianbe bic jwei» biß breimat

fo gro§ alß bie beflen ber unfrigen, auc^ im ©e»

fc^maef viel beffer, unb o§ne allen wiberwdrtigen @e=

ruc^. X^erglcic^en Swiebcln ftnbc man bei jeber ©ol»

lacion , unb man c(]c viel 33rob baju. fragte,"

fd§rt er fort, „einen ‘ifc^auß (türbif^en @faatß=

boten), ber bei unß war, unb fafl bie meijien idn^

ber beß Xurftfe^en 3\ei^ß burc^reifet ^atte, ob er

wol^l fon|t irgenbwo fo gute ^wiebeln gefunben ^abe,

wie in ‘t^effalien? darauf gab er mir jur Tlntworf,

ba^ bie i« ‘ifegppten noc^ bejfer waren.

'I)a vei’IIanb ic^ er(I rec^t, waß bie f^eilige 04rift

fagt, unb ic^ ^orte auf, mid) baruber ju verwun»

bern, ba^ bic fo fe§r nac^ ben £wiebeln
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&icfc6 lattbcs uei'längtcn." (9idfen, 0» 146. &et

teutfc^cn Uebcrfeluiig). „®er §at fagt

0 onninl (II. 0 . 321, bcr öcutfcb. Ucberfc|.)f

„von Öen 2(c9i)ptifd)tn teöen gefrort? ^ei*

roci]^ nid)t, in n)eld)em Tlnfef^en fte bei öen alten

g^ptiern ^lanben ? Unö roem i|I cö nic^t befonnt, wie

fe§r öie .^ebeaer, ois f«e Tlcgppfen tjeclaj[en mußten,

i^ren SScrlufl bebiogten? X>iefe 2(ft von .^üljenfruc^t

»fl noch je^t in Öiefem lanöc au|]eroi’öentlid) gemein;

fic ifl öie gcnj6f^nUd)jle SRaf^cung beö 33olfö, unö fa(I

öie einzige 0peife öeu arm|Ien 0ajfe bejjetben. 2)ec

7icbeitel(}l^n für einen ‘^.agelo^ner ouf bem knbe be=>

trug einen DJiebin, b. i. ungefal;r fünf iiarb .unferS

©elbeö
: für, biefen müßigen io§n faufte er

.
fu^ fo

viel..fSrob unb al6 er effen fonnte, .unb ec

be,§ie(t immer noc^ einige ^urbeS, eine bieinc '.^u*

pfermünje übrig , movon a(^t einen 9Kebin gelten. 2luf

Öen 0tra§en unb SKarften verfauft man gefod)te.unb

ro^e Broiebeln, unb fie gelten fa|I gar nicf)tg. ^ie

^egpptier ejlen fie mit ^leifc^ Qefoebt, bem fic juc

523ürje bienen, ^d) a§ fic gern auf biefe “Jlrf jube=

reitet, roenn fie jung, grün unb noch jart^maren.

!3^iefe ^wiebeln §aben nic^t Öen beiffenben @efcbma(f

öer europaifcfien 3>^tfbeln, fic fc^meefen lieblich, finb

für ben 5Kunb nid)t unangenehm, unb locfen feine

^hrünen aus ben 2(ugen, menn man fie fd}neibet."

. - 360.

XI, 31. 2)a fubr aus bcc 5GBinb von
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&em.^crrn, unö Ue§ 5Qacf)(cIn fommcn »om

SDUcr, unt> flrcuctc fie über baö iagcr, lyu

eine Xagereifc lang, öa eine ’iageceifc

tong, um öaö loger §er, jn>o ß:llen

«ber ber ^rbe.

giebt feinen 5a§(reic^cm unb jugleic^ meef*

müebigem '>0» Q36ge(n, a(6 bie %anberungen

ber '^ad)te(n, 3*^ fe^r gi’o§en 0cf)iraven langen ftc

auf bem fanbigen Ufer von Tleg^pfen an, mo fie fi^

tjcrfammcln. €6 ifl ferner ju begreifen, mic ein

- ^Dgel , ber einen fo fcfjmercn ^hig ^af

,

ber ni(^C

roeif fitegen fann, unb ben mir auf unfern ©efllben

fi(^ fogteic^ nicberta|Ten aufge*

flogen iff, eine fo große 9)^ecre6flrecfe ju bureßman-

bern magt. 2)ie womit baö SKittellanbif^c

Wim uberfaet ifl, bie 0cßiffe, bie barauf §erumfa§*

ren, bienen i^m |roar ju Diu§c* unb 0cßu|puncten,

wenn bie ®inbc ungeftum werben, ober wenn fie

i feinem entgegen we^en: allein biefe ©cßu|orte,

i

bie bie ^öocßteln nießt immer erreichen fonnen, unb

I beren (Entfernung oft i§ren Untergang oerurfac^t, finb

für fte wieberum ^ernicßtungöortc. Da fie oll^u fe^r

I ermübet fmb, al6 baß fie fließen fonnten; fo laffen

I

fie ficß an ben unwirt^baren Ufern leießt fangen; auf

I

bem ‘^afelwerf ber ©d)iffc erfmfeßt man fie leidet

I
mit ber Jpanb, unb wenn fie fid) oor alljugroßec

€rraubung nid)t mc§r empor fc^wingen fonnen, um

bajfelbe ju crrei(^>en; fo jfoßen fie fic^ l^eftig an ben
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^orb, praKen x>on öem ©tope betäubt jurücf unb

»erfd)n)inbcn in ben ©eilen, ©ie gro^ ober oucb

bie ©cfo^ren einer langen Sieifc fei)n mögen, moju

biefe QSogel nicht beflimmt ju fe^n fcbeinen, unb wie

fiorf auch ber QSerluft fepn mog, ben bie 0^oarm

biefer [cbmdchli(^en SHeifenben auf ber Ueberfahct er»

leiben; fo langt boch in ber ©egenb von Tllepanbrien

noch eine fo gro^e ©enge von bcnfclbcn an, ba§

i§re ^In^ohl, bie man ba }u fe§en befommt, rvirflich

unglaublich ij^* 2)ie dgpptifchen fangen jie im

©am. ^n ben erjlen ^agen ber ©anberjcit jinbeC

man fie in fo großer ©enge auf ben ©drften von

‘Jllepanbvien 511 verkaufen, baß man brci, ober biö»

weilen fogar vier ©tucf für einen ©ebin, ober für fünf»

jeßn biö fechsjeßn £)enier erhielt." ©onnini ’öDveife,

II. @. 414.

©achteln in jahllofer ©enge ju jießcn

pßcgen, tfi befannt, ni^t nur in Tlficn, fonbcrn auch

in mittägigen ©egenben ©uropcnö, jum S3cifpiel im

.Königreich 9^eapcl , unb vorjuglich in ben fcßonen

fein beö ©eerbiifenö, welcher nach ber .^auptßabf

©olfo bi SRapoli genannt wirb. 3*^be]len mag bie

< ©einung einiger Tluöleger, welihc glauben, baß c$

nicht ©achteln, fonbern Jpeufchrecfen waren, bie

ber ©inb ben ^fraeliten jufuhrte, wo§l Tlufmcrffam»

feit verbienen, befonberö wegen bc6 in ber ßeiligeti

©chrift erzählten Umßanbeö, baß bie ^fraeliten fie,

aufi^dngcten um ba$ ioger ßcr (4 ©of. XI, 32,),
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wie noc^ je^t t)ic QKorgcnlanbcr mit Öen .^euf^reefen

f§un, wcl^e fic in öec <^onne öürren," ©foü*

berg’« ©efd)ic^fe Öer Sveligion II. 0 . 143*

^ergt. üben 0» 175. ^iir öie gewo^nii^e 5Keinung,

nach welcbec eö ®a(^te(n waren, öie ficb in fo gro»

fer 5Kenge um öaß fammelten,

fpri^t jeboeb öer Umftanö, öa^ öureb öaö öem

braifeben ®orte 0c (an gleicblautenöe 2irabifcbc

CBort noch je^t jene Ärt uon SSogeln be^ei^net

wirb,

361.

XII, 3. 2(ber 5*Hofe wor ein fe^r ge =

plogtcr SOIenfcb über aüe SOIenfcben auf

© rb c n.

\^zhxh\\^t 2Borf, welches Iut§er bur^ ge =

plagtcr überfe|t, fann auch fanftmütbiger

bebeuten, unb fo ft^on bie dltejlen ©rie=

^ifeben f unb mebrere anbere altere unb neuere Ue=

berfe|er genommen. X)a^ ficb 5JIofeS bann fclbjl feiner

0anftmutb tubmen würbe, ijt fein ©runb, biefe Ue=

berfe^ung ju verwerfen; benn ©rwdbnung eigner

93orjugc galt im bob®*' Tlltertbum nicht für ungejies

menb. 53ei 0 m e r nennt fi^ U l p f f e S ben 5Beifejleit

öer ©riechen. Tlcbilteö jiellt ficb feibji als ben befleti

unb tapferjlen von ihnen bar. TteneaS fpriebt oft

ven feiner finblicben liebe unb von feiner ‘tapferfeit,

©prus erwdbnt, bei 3Een opbon, auf feinem tob=

bette feine SHenfcblicbfeit aU ben fcbonjlen 3ng feines
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C^arofterö. Jporaj tJanft ei tcn ©ottcm, bö§

fie t^m befcf)ciDne$ SSJli^trauen ju ficb fclbjl unt» S3t6=»

bigfeit ocrtiebcn ^abcn, bic t^n fetten unb roenig

fpcec^en la|Je.''0 -(^O

562.

Xir, 14, ®enn i^r ^afer i^r inö 2Cnge=>

fi^t gefpeiet ^atfe, foÜtc fte nie^t ficben

^agc ficb febamen?

S^'arbin bemerft ju biefer ©fette, „baf, wenn

^emanb vor einem ouöfpeiet, ober wenn 3ic»nanb , in«

bem er von eines anbern .^anbiungen rebef, auf ben

iSoben fpeief, biefeS in bem ganzen SIKorgentanbc ein

3eid)cn ber ou§erjIen QScrobfebeuung fep." SDa^cc

wirb es im ©efe^ 5 SÖ^of. XXV, 9. als eine ^e«

febimpfung verorbnef. .^armer III. ©. 510.

00 brüeft bei X^eofrit **•)

0fabfmäbcben i§ren 2(bf^eu gegen einen ro^en ^ur«

fd)en vom ianbe aus, bet fie fujfen wollte
;
,,0pra^’S,

fpie breimal in i§ren Q3ufen, unb ma^ mi^, bie

Slafe rumpfenb , von .^opf bis ju ben ^u^en." 33gl.

.^iüb XXX, 10 . ‘Sejofes, .^onig ber ÜHeber, vet«

bof feinen Unfert^anen, in feiner ©egenwart auSju«

fpuefen (Jperobot I, 99.). 0. auc^ 2Ricbu§rS

53efd}reibung von Ttrabien, 0. 29.

*) Dü bene fecerunt, inopis me qaodque piisilli

riuxerunt animi raro et perpauca loquentia.

Sat. I, 4 . 17.
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363.

XIII, 24. Unb fie fanun bis an bcn

S3 acb Ssfoi, unb fcbnittcn bafelbfl eine

Sieben ab mit Siner ^eint rauben; unb

liefen fie jween auf einem ©tec!en fragen.

^)a^ es in 9)aldftina ^Bcinjlocfe unb SBeintrau-

ben non einer uns fafi ungiaubticben ©ro^e gebe, net=

fiebern mehrere glaubn?urbige Tiugen^eugen. @te =

pb^»^ 0cbu(5 erfühlt (leifungen bcs Jpocbften, V.

0. 285.): ^eitbjin (einem X)orfe unraeif

95fo(emalS) genojfen mir baS '^benbe|fcn unter einem

großen 2BeinfIocf, beffen 0famm ungefähr anberf^

halb 0cbuh im 2)ur^fcbnitf mar, bie Jpöhe erftreeffe

fi(^ auf brei^ig 0cbuh ^
unb bebeefte mit feinen 3'uei*

gen unb Slebenranfen eine .^ütte (meil bie Sianfen

unferjluht merben mu|5ten), non mehr benn funfjig

0cbuh breit unb lang. X>ie Trauben folcber großen

^

©einftoefe fmb fo gro|j , baf fie ^ehen bis jmolf ^funb

miegen, unb bie Leeren fonnen mit unfern fleinen

Pflaumen nerglid)cn merben. SOIan febneibet eine foU

d)e ‘Traube ab, legt fie auf ein S3ret efma anberthalb

©llen breit, unb brei bis nier ©den lang, unb nun

fe|t man ficb um biefe “Traube h<^fum, unb jeber if=

fet fo niele Leeren als ?r mill." §6rfter fagt in

feinem ^brterbud) (unter bem ?ß}octc

©f^fol), er hübe in Siurnberg einen SDIoncb, 55^a=

mens TlcaciuS, gefannt, ber ad)f 3uh>^^ ^*^ug in ^a*

idftina gelebt, unb aueb ju .^ebron geprebigt hübe.
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>t)o er «Weintrauben gefe^en, von welchen eine faunt

^njci SOidnner l^ätten tragen fonnen. S^riflop^ von

9Re i|f ber ^aldflina im 1634. burt^*

reifete, fagt ba, roo er von feiner Wanberung burc^

baö ©tbirg fpricf)t (Siebenjährige Weitbe-

fd}auung 271.): ,,'3)iefeö ©ebirg iji jur rcch=

ten Jpanb jiemlicf) unb liegt über olle Waagen

febbn: unb id) fann mit Wahrheit fagen, bo^ ich

ba “irauben gefehen, unb bavon gegeffen, bie eine

halbe €;i(e lang, unb bie 23eeren bavon jtvei ©lieb

eine« §inger6 lang waren."’ üvelanb bemerft (Pa-

lestin a p. 351.), ein .^aufmonn, ber einige

ju Dvoma gewohnt, h^^^ verfichert, bafelbfl

Weintrauben gefeiten ju von welken eine ein^

jige jehen ^funb gewogen. Tluch in anbern Worgen«

Idnbifchen ©egenben jünbet man Wcinjlocfe unb ‘Trau-

ben von bewunbernöwürbiger ©ro^e. ©trabo be=

rid)tet (©eogr. II. 33 . S. 73.), in Wargiana, ;cincr

'lanbfchaft fubwejKich vom ^afpifchen Weere, je|t

©hilan, gebe c6 Weinjlocfe, bie faum |wei Wdnner

umfpannen konnten, unb beren ^rouben jwei ©llen

lang waren, ^n berfclben ©egenb fanb Dleariu^

im 1637. Weinjlocfe, beren Stamm Wanng»

biefe (^erfian, 9teifebef:hfci^>* VI. 33 . 5. .^ap.

©, 369.). ^n ^ran giebt e$, nach ©benbejfelben

33erficherung (V. 33 ., 9. .^ap. S. 304.), eine 2lrt

Weintrauben, ©nfuri 2lli berefi genannt, von

welchen eine einjige eine ^alht ^((e lang, unb bie
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Irmmrot^en Q3eeren fo quo^ roie fpanifc^e ^flaumeii

fepen. übrigen^, rcic in ber obigen Steile ge=

fogt roirt», ^ine *^raube pon jwei 9)Unnern getrogen

i würbe, gefc^o^ nic^t ollein wegen il;rer Schwere,

fonbern ouc^ beöl^otb, bomit fie md)t gebrüeft, unb

«nbefd)äbigt in ba$ ioger gebraut wer=

ben mögte.

364.

‘ XVII, 6, Unb olle i§rc ^urflen goben

t^m jwbl f ©teef en, ein jeglii^ier §iirjl €t =

nen ©teefen,

SDIdnncr pon 3<^§ren unb pon TCnfc^en pflegten

ju ollen Seiten einen ©tob ,
olö ein 5lBür>

be, 511 fuhren, worouß in ber ^olge ber ben ^ürjren

cigent^umlicbe ©cepter würbe, 9)Iinod, .^onig pon

Ä’reto, trogt bei .^efiobuö ben ©cepter ^^piterß;

unb bei .^omer Ql. I, 14.) ^ot ber ^riejler Sl^rpfeg

einen golbnen ©cepter. 23ei ben ©riechen unb 9i6=

inern Rotten bie ^^riejler i§re .^rummfldbe, fo wie

in neueren ßeifen bie ^if(^6fc i^re S3ifcl)of6fidbc §a=

ben; olle biefe finb ^»^fignien beä Tlmteö unb ber

5ö5urbe. (^.)

365.

XVII, 8, 2)eö SJIorgcnS ober, bo Sl)?ofeg

in bie .^üffc beß S^ugniffeß gieng, fonb

er ben ©tec!en 2loron, bc$ .^oufeö ievi.
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grünen, unb bie ^lüte aufgangen, unb

2)i a n b e ( n t r a g e n.

.^uet, ^ifd)of von 2(vranc^e6, meinet (Quaesf.

Alnet. L. II. Cap. 1 2.) , biefeß ®imber f^aOe 95 ec=

anlafjung ju bec ©rie^if^en ©agc von bec .^eiile beß

.^erhtieö gegeben, bie roieber gegrünt ^>abe, nad)bem

fte in bie (£rbe gejlccft morben OPaufaniaö II. 53 .

31, .^ap. 13. $.). X>a^ man burcf) fünjKic^e S(Kit=

tel an abgebroebenen frifcljen furjer

53 latter §ervortreiben fonne, i|I befannt; unb auch

im ?*)Iorgenlanbe fennt man berglei(^>en .fünfte. %a^

Vernier erjabit (üveifen II. I. 5, .^ap.),

auf feiner Dveife von 0urate nad) 2(gra, im ©ebiet

beö ©rof ^ 9}Iogul6 ,
i^(xht er in ber ©nglifeben §acto*

rei 311 55arocbe einige ^nbifebe ‘^afd^enfpieier getroffen,

bie ftcb erboten, einige von i^ren .^ünflen ju jeigen.

,,^a6 elfte mar, ba^ fie eiferne .betten im §euec

gtübenb maebt^«/ fo ben leib legten, tvo=

von fie jmar ©ebfnerjen 311 empfinben verficberfen,

jebc(^ ebne einige 5Serle|ung. .^ierauf fled'ten fie ein

Ctücf .^0(3 in bie ©rbe, unb fragten einen ber Tln^

mefenben, mclcbe ©attung grinste er begebre, bie

biefes .^013 betvorbringen foKe? Da ihnen nun ge*

fagt mürbe, man mode 53Iangoö; fo bebect'te ftcb

einer ber ‘^afcbenfpielcr mit einem leinlad?, unb büefte

fid? fünf bis fedjgmal 31m ©rbe. Die SReugierbe,
• i

311 feben, mie eö 3ugienge, bemog mich, in eine

.Kammer hinauf 3U geben, von mo au$ icb bureb eine
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Dcffnung in Öen icinlac^ fa§c, -ta^ l?er '$afc^€nfpic=

Icr unter &en 2(cf)feln mit einem @(^>eerine[fer einige

0(^nitte inß Sleifcf) modjte, im& mit öem barauS

fie^cntien ^iute öaS 0tüc? bejlrid). 0o oft er

ftd) wieber oufri^tete, truc^ö bdß ^clj jufef^enbö,

unb beim brittenmat famen '^efie mit ^nofpen ^ec*

vor, baß vierte mal »rurbe baß ^dumd)en belaubt,

unb beim funftenmal fal; man ^lüt^e, 2ltß bcr ^'ng«

Jifd>e 9^rebiger, trelc^er jugegcn mar, fa^, baj? biefe

Icute auß einem <Btücf .^olj in meniger alß einer ^aU

ben ©tunbe einen vier biß fünf ©d)u^ ^o^cn 25aum

mit iaub unb ^luf§e, mie im Srupling, ^ervoc

bracfyten; fo jerbrad) er benfelben, unb erfldrte 6f«

fentlicb , er merbe feinen von feiner ©emeinbc, ber

langer bergleidjen Dinge mit anfelpen merbe, je mie=

ber baß l^eiligc ?lbenbma!;l Veiten." Da§ fic^ jebod)

mit einem folcben .^unfiflud baß in ber obigen ©teile

befd)riebene SÖ3unber nic^t vergleichen lajfe, leud)tet

jebem, ber unbefangen urtheilt, mehl >?on felbft ein.

Dem erhabenen dhcu’after 9Kofeh’6 ,
eineß burch meit

grojjere ^unber beglaubigten ©efanbfen ©otteß, mi=

berfpricht eß burchauß, bag er fid) eineß ^lenbmerfß

bebient haben feilte, um feine “^bficht ju erreidjen.

366.

' XIX, 2, ©oge ben ^inbern

fie ju bir fuhren eine rothliche 5xuh ohne

i'
2ßanbel, an ber fein S^h^

j
„Die ^ehnlichfeit jmifeben manchen ©inri^tungen
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öcr .^nbiiß unb ber 5^ben oft bemerft worben;

aber n>e«0 mc^>t, ob folgenbcö ^iifammentrcffen

\d)Jn bemerkt worben ijl, S)ie ,^inbug glauben, ba§

U;r r>ermittelnber'©oft 5Bifd)nu bereits neunmal im

§le*ifc^ erf^ienen fe^, bei ber je^enten 0icbtbarwer^

bung werbe er in ber ©e|lo(t eines mac^)tigen ©ngets

erfebeinen, ouf einem weiffen geflügelten ^ferbc reitenb,

gleich öem in ber 'Hpofalijpfe." 0. SOlauricc’ß

©efebiebte üon Jpinbufian. .^oren wir nun ©r. 7(U

Up (TCuSfprucf) ber alten ^iub. .^irebe wiber bie Uni*

tanier, 0. 2g2.)t „*T)iejenigen ^uben betreffenb,

bie furj na^ ben lebten, ba bie ©batboifeben

^arapbrafen bcs X abgefa^t worben; fo bemer*

fen wir aus ben ^irfe ©liefet (.^ap. 14.)^ fie

beboupten, ©ott fei) neunmal jur ©tbe berabgeflie»

gen, unb baS ^ebentemal werbe er in bem fünftigen

Seitalter, baS iji, jut Seit bes 59lefftas,

abfleigen. X)aS erjlemal war im ©arten ©ben;

baS jweitemal bei ber QSerwirrung ber 0pracbcn;

bas brittemal bei ber @ot)omS
;

baS \>ier=

temal, als er mit SKofes auf bem ^Serg .^oreb fpracb;

bas fünftemal als er auf bem 0inai erfebien; bas

feebßte unb fiebenfemal, als er mit SOlofeS in ber 5^1=

fenboblc rebete; baS a^te unb neuntemal in ber

0tiftSbütte; bas jcbentemal werbe fepn, wenn er

in ben ^agen beS SDlefftaS erfebeinen werbe/' SDlit

bem eben Xgefübrten febeint bie von SKai moni»

bes (de Vacca rufa, Cap. 3.) erwähnte Ueberliefe=
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rung über bie rofbc in genauer ?Bcrbtnbung jii

flef^en: „?3ßon her biefe Sßerorbnung gege#

!
ben njurbc, biö ju ber 3<^f|^o^*ung besi jmeifen ‘^cmpclö

I würben neun rot^e ilü^c geopferf. !j)ie cr|Ic opferte

unfer 50iei|ter SOiofeö; bic jweife (Efra; unb ficbcn

I

anbere würben in bem Zeitraum, ber t)on(Efra bis jur

3crfl6ning be6 ^weifen ‘Rempele! »erjiop, geopfert;

bie jcf'nte wirb ber Ä önig 2)ief|ia6 felbfl opfern; feine

pI6 ^Iicl;c (Erfebeinung wirb gro^e greube i^eroorbringen.

2Inicn, er foinme halb!" (Es i|l beinahe übcrffüfjTg

511 bemerfen, ba^ bic rot^c Äu^ ein ^otbilb ß^(jiijli

fe^ (Christian Observer, I. ©. 85)*

3>ie 2fcgpptier l^aften gegen “^pp^on einen foli^cn

.^a^ unb 2(bfibcu, ba§ fie 2ßic^ »on rbti^lic^cr §arbe

auf bie fcbma^Iicbfle SBeifc ^erabwiirbigten. ^9p(^o

ndmiid;, wie ^lutard) berichtet (in feiner

-

2(b^anb<

lung über Dfirio), ,, würbe ton i^nen afö

ein feufhfebes 2ßefen befrad)fet; unb ba |ie glaubten,

er fefje rot^ aug, fo weideten fte il^m ade 0 tucfe Dvinbe

bie^, bie bon rotf^er §arbe waren; unb fte ipieiten

barauf fo eifrig unb ftreng, ba§, wenn fte an einem

^^ier nur ein cinjigee febwar^eß ober weites .^aar fan^

ben, fie bajjeibe für unfauglicb jum Opfer achteten.

2!)enn fte glaubten, baß, waß fid? geopfert
5U werben

eigne, fep ben iSottern nicht angenehm, fonbern biefs

mehr foidK 2öcfen , welche bie in anbere Äorper wan«

bernbe 0ee(en bofer unb gottlofer 5)?ehfd?en enthielt

tcn.'' 2(uch .^erobot fagt (II. 33. 38 . .Kap.), wenn
II. a^eit. 17
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fic an einem 0ticr ein fc^tvarjeg .^aar fdn^cn, fö ers

fidrten fIc i^n jum Opfer für unfdug(ict>, ini& öamit

man teffen immer gemi^ tvdre, fo untcrfu^c ein fca^u

bef^immfer «priefler baß “^fiier an aßen “^^eUcn beß ivor^

perß, jie^enb unb iiegenb. „2ßurbe es tabeKoß gcs

funben, fo heftete ber ^^rieficr an feine i)6rncr einen

3cbbei, ben er mit bem (Bieget an feinem 0ting bc^

jeiebnefe/ morauf er es mcgjufübren unb in Sid;crbeit

ju bringen befabf; benn es fTanb bic ‘^obesjlrafc bar^

auf, wenn jemanb ein fotebes "tbicr opferte,, ol^ne bap

cs mit ' bem 0iegel bes ^rie)rers bejeid;nct w;ir. ''

^lutarcb fagt and;, jte feierten gemiffe 5e|!e, an

meld;en fie, um “^ppbon ju febmdben unb jn befd;im?

pfen, 2Kenfd;en mit rotbem .()aar mi^banbelten. 'S) io»

bor (I. 03 .) yerjTdycrf, fic b«tfcn üor Oüters Seiest?

f4)en, bic, une ^i;pbo, rotbeß S^aat Ratten, am

©rabmal bcS’Ofiris geopfert.' ©a^rfebeintid; mar bic

^erorbnung oom Opfer einer rotten i\ub fenem Oiberi

glauben entgegen gefefit. ^oung über ©o^enbienj?,

1 . 05 . 0.2 IC. (05.)

367.

XIX, 2. Unb auf bie noch nie ein 3 öeb

fommen i|r.

(Sinflimmig ^fidt man bic ‘^bicre, bic fd;on ge^

braud)t morben mären, 511 Opfern für bic ©offbeit für

unfauglicb. ©aber verfpriibf ©iomebes ber ^adaS

ein /übriges Siinb,
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nmmTer fm ?0iaiin jum 3ocf;c gcbdnbj'af.

3Iia^ X, 293.

£01c^r ^lerubct: f. in 555o (fjart’ö .^icrojoif. I.

11.25» 33 . ivap* (^0

36 «.

XIX, ij. Söer nun ii-gcnb einen (oben

SOlenfdpen onrüf^rt, ber wirb fieben ‘^«gc

unrein fepn.

(£inc nterfwurbige $Hadbricb( bon ben 25orjIe(Iutts

gen geivijTcr neuerer ^eibnifeben f^blfer über 25crunrei*

nigung burd? berühren eines 'toben, imö v-on ben ficb

barauf bejicbenben (Zeremonien finbef man in (Zapitain

(Z oofs briffer £)\eife 1. 0. 305 . t)a, wo er non

einem ©paijiergang fprid)f, ben er auf tongatabu, einer

ber 5reunbf4?afrsinfc(n im friden Dccan, machte, fagt

er: biefem 0pa^iergang trafen wir etwa ein h^ib

t)utjcnb SBeiber an, bie beifammen fa^cn unb fpeifeten»

bemerfte, ba0 jweien baö (ZjTcn non ben anbern

in ben SDiunb gejieeft würbe, unb als id; um bie Ur#

faepe frögtej fofagtenfie: tabu matti. Q3ei näheret

(Erfunbigung erfuhren wir, ba^ bie eine nor jwei 19?o?

naten ben iciebnam eines Oberhauptes gewafeben- habe,

unb ba0 jte bcshalb fünf lOIonate lang feine 0peife

anrühren bürfe. t!)ic anbere h<iftc baffclbe ©efebaft

an bem ieid^nam eines
'

2(nbern , non niebrigerm Oiang,

nerridbtef, unb unterlag bemfeiben QSerbot, boeb nicht

auf fo lange 3cif- 3fuf einer anbern 0tellc, nahe ba#

bei, fahen wir ein anbercs 2Beib gefüttert werben, unb
\

17-
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't»ic uerna^iticit/ ba0 fic Der «rjlcn )cnev bcibcn grauen

beim Zfawafcben bes ieiebnams bee> Dberl^aupfö qzI^oU

fen igabc."

,,01ad) S3crlauf ber beftimmfen mafebf

. bie bem Sßerbote untenvorfene ^erfon 4 5)?of.

XIX, 19.) in einem ihrer i^aber, roeicbe febmu^ige

46 (i>et/ mcijicnö mit braefigem ^Baffer angcfüilt, finb;

hierauf erf(heinf jte not bem .^6nig, unb naebbem fic

ihm auf bic geiuohnlidK SBeifc ihre bei«uöf

h«t, fo ergreift jie feinen gup, unb legt ihn an ihre

25ru|I, an ihre ©4?ulfern unb an anbere '^heiie ihres!

.^orperg. C^r aber innfapt pc an feber 0cbuiter,r

worauf pe pcb aig gereinigt hinweg begiebt. " I. ‘^h-

0. 410. (05 .)

Xehnli<hc OBorpeCfungen »on OSerunreinigung bur^>

SSerührung eineg toben .Korperg herrfeben bep ben 3«^

panern. /,Oßer ein 'Jhw*^ toM, ober ber .^inrit^tung

cineg SÜIiffcthaterg beiwohnt, ober einem ©terbenben

jur ©eite ip, ober in ein .^aug gehet, worinne ein

^obter liegt, ber iP benfelben ganjen “^ag unrein.

Unter aüen aber verunreiniget ni^Jtg fo fehr, alg ber

^ob beg ?3ater$ unb ber näebPen Olnvcrroanbfcn. 3^

naher bie Olnoerwanbfcbaft ip, je pärfer wirb bie Söer#

unreinigung. Sflacb biefer Dtege! werben affe Sorma?

litaten bei ber “Trauer unb Otbfonberung eingeriebtef.
''

Stampfer’

g

^eftbreibung beg 3<»P<»»^if4^«» Oieicbg

III. ‘ih- 3 ‘ <^0P‘ $*332.
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369.

XX, 19. Un 5 fo wir &cincJ 5Q affet«

(rinfen, wir unö unfer Sßiel^; fo woUe»

wire bcja^ien. rj;».

©er ?ißcrff^ tcß SBa|]crß ifi im S!)?orgcnianl>e. weijf

grojfer, afö man gowof^nlicb giaubt. ©ie 0cltcn§dt

licjfdbcn an manchen Orten mad)f, &a0 ein ^rumieii

eine wid;fi^e 35cfiljung ifl, eo ijt Oa§cr nid)f ju mv
wnnbern, ba0 bei ber 2öa^rfcbeinlid;feif i^n ju »er»

Heren 0 trcit barüber entj^c^t; ngf. i 9)lof. XXVI, 20.

©er 9}ia>or £>voofe er^df^lf einen foteben S3 orfa(I, ber

einigen 9}icnfebcn baß ieben fojrefe. ,/€ineß 3)ioi>

genß,'' fester, „alß wir burd? ein beftigeß Ungewit^

ter in einen flcinen 3)?ccrbufen, ^irf ^ai genannt,

getrieben worben, beffen umfiegenbe ©egenb »on ^.SebuU

' nen bewobnf wirb, fanbte bcr 3f?ofba (0cbi|fsberr) feine

teilte an baß Ufer, nm 2ßa|]er ju ^olen, wofür immer

etwaß bejabU ju werben pflegt. 3tllein bic 'iSebuinen

foberten, wie iinfcre lente meinten, ju übertrieben,

unb ba fic nid)t mit i^nen einig würben, fo fehrten fie

511 bem 0d)iff jueücf, nnb erjlatfeten i^rem .^errn

fSerid}t. ©iefer geriet^ barüber in bie größte 2ßufb/

tinb cnffd;foffcn, ficb feibfi mit ©ewait SBajfer 51t bcrs

fdbaffen, ober bei bem SDerfud; umjttfommcn, legte

er feine Ovüjlung an, unb rubertc mit jwanjig feiner

icute, bie |id; mit if^ren SJlußfetcn unb ianjen bewaff?

nef glatten, an baß lanb. 9}Icin 3(rabifd?er Gebienter,

ber mit ber erjlen Partie am ianbe gewefen war, unb
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gcfcf^cn bfljj bie 55cbuiticn jum 04>trt3<üt Bereit

flanbnt, fagte mir, id? mürbe jidber »on

cineitt ®efccbt werben. SRacb einer ttiertelflünblgett

Unterrebung, womit bie Q5ebuineit bie Unfrigew nur

ifo-IiUig aufhielten, Biö fie fid) auf beinahe hunbert

SOlonni uerflovft hatten, begannen fie ben 3(ngriff unb

brachten bie 3)?atrofen in Unorbnung, bie (ich übet

J^alo unb .^opf 5urücf jogen
, nad)bcm ber 0f]ofba unb

jwei anbere geblieben, unb einige uerwunbet worben

waren. " (Dveifen 53 .). SBir fchen hieraus! bie

©leidhfbrmigfeit ber alten unb fefjigen Söeifc, (ich Slßaf»

fer 5u rerfchaffen, unb bie ernfihaften folgen, bie aus!

0treitigfcitcn barüber entfiehen. ^iefe ^(Srjahlung

wirft and) ücht auf bie ©teile ^laglieb. V, 4 . Unfer
9

eigen SIßaffer müffen wir um ©clb trinben.

(^.)

370.

XXr, 6. S)a fanbte ber .^err feurige

©dhlangen unter bas 55olf.

„(Eine fehr giftige 2frt [©chlangcn , beren enfs

jünbenber 55 i^ ihnen ben SÜamen ber feurigen, ober

cntiünbcttben erworben hat, unb welchen bie @ried?en

einen ö'iamen gaben, ber fowohl auf ©efchwuljl, als

auf ©ntjünbung beuten fann oprefier). Doch wollen

einige, ihres hcbvüifd;en Sflamens wegen, ba^ es ge?

flügeltc 0 d?langen gewefen, von benen Jperobot

cr5ahlt (II, 75 . 76 .), bafj fie mit bem Frühling aus

Qlrabicn nach 3(cgi;pten fommen, um bort bem 25ogel
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3ur 0p«lfe ju bienen, iveKter eben barunt, weil

er bas lanb üon biefeu fcpablidjcn “^f^icren reinige, fo

(io(b übn ben ^i'egpptiern t)crc(n'cf worben, .^erobot

inelbcf, er ^abe gan5C Xoaiifcn »on 0erippen biefer

0cbfangen gefunben. Q!>od;art fagf, fie fepen fur^,

' geflecft, unb ('aben Slugcl wie eine §(cbertnaus.''

0tollbergs @efd;id;fe ber Stelujion

0. i6a. S)ic fogenannfen geflügelten 0(^)1 an?

gen ftnb niclmcf^r (Eibepen mit S(ebermauöa^nUd;en

§lügeln. 0. Ocbmann’s wermifd;te ©animtuns

gen «ns ber S^öfurfunbe, VI. Jpeff , 7. 0 . 71.

371 »

XXI, 9. S)« mad;fe ÜOlofcS eine eherne

0dblange, unb rrcbtetc fic auf jum 3^^’

(^cn; unb wenn iemanben eine '0cbiangc

bip, fo fa^e er bie eiserne 0cblange an,

unb blieb leben.

(Es tfl bemerfenswert^, bap bie 2fegi;pfier baö

gb«Iid>c SGBcfen, welches

ben guten 0cijl, nannten (woraus bie ©riechen

i^nup^ unb .^nep^is mad;ten), unb wcltbce fte

für ben 0cbcpfer ber Söcft, unb für ben Urf^eber aUec

wo('It§atigen unb ghicfli;^cn (Ereigniffe hielten, unter

bem 0innbilb einer 0cblange üeref^rten. 0-

blonSfp’S Panth. Aegypt. P. I. Cap. 4. STlicbt

weniger nierfwürbig ifl es, ba^ baffelbe ‘it^icr, burdb

beffen 2(nblicf bie ^fraeliteu geteilt würben, bfe
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<04)fange, ein 2(ttribuf beg 2(effulap, beg !2(rjncis

©ottce war.

37a*

XXI, 13. S)ag ijl ber S5 rnnn, ben bic

^ürfren gegraben ^aben.

©6 febeinf, benmff tJKtdbaeliö ju blefcc

0feße, SÖtofes Ij^^fte ben 3fracliten Derfprodben, fie

n)urbcn in ber ©egenb eine tjor^in unbefanntc Oueßc,

unb jw>ar bureb orcemiieben menfcblicben §fei|3 unb

fcl)idlid;feit entbeefen; unb biefe 93crbci^ung roarb

erfuüf. S)ic ©ntbcefung t)on öueöen, bie off tief

unter ber Oberfldcbe beg ianbcg / *1^

einem an Söaffer fo armen Unbe, alg 3(rabien, oon

•Sßiebtigfeit. SQfand^mal bürrer

Orf unterirbifebe Sliccre, 5U benen man big auf eine

gciviffe '$icfe berunfer graben mu0. ©in merfmurbigeg

S^cifpici ijl eine ©egenb in 3(frifa, bie 0baw mn

©noe beg ad)fen ilapitelg feiner geograpbifeben 5Semer?

fungen über 2(fgier befebreibt (Steifen, 0 . 62. ber

beutfd). Ueberf.): ,^X)ic 2) 6 rfer in Sßebrig b<»bcn

cigeutlicb feine Duellen unb 23ddbe; trenn man aber

SÖrunnen 5a bnnberf, unb oft ju jmcibunbert gaben

tief grübt; fo {tnbef man immer einen reict;(icben

0 from. Um biefen nun ju erbalten ,
graben fie biircb

reifebiebenc iogen von (Saab unb ©raub, big fie 5a

einem fdneferartigen 0fein fommen, ron bem man

mei^, bap er unmittelbar auf bem untcrirbifeben SOieer,

wie fie eg nennen/ liegt. S)icfcr wirb leii^f burd;bro;
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4?cn, «n& ^arauf flürjf tag 2öaf]cr fo unb itt

folcfecr Sllcnge in bie berjcntäc, bcn man

f^crabgclaffen , um i^n ju burcbbrcc^cn , bisweilen,

ob man i^n gleich auf bas gefchwinbefie in bie .^6§c

5U ziehen fudbt, boch »om SBajfer eingehoit unb erfaufc

wirb.'' 3(n einigen Orten 3(rabiens, wie ju §aran,

unb im 'Of4»r^u‘bcI, ftnbct man, nach 91 ic^

bu^r C^efchreib. üon 2(rabien ©. 402.), SßJaffer,

wenn man nur anberti^alb ober jwei ^up tief grabt.

373.

XXII, 6. ©0 fomm nun, unb »er flu?

(he mir bas 35 oIf, benn cs i|I mir 5U mach*

tig, ob ich« fchlagen mochte, unb aus bem

ianbe oertreiben; benn ich wei0, ba0, wef?

(hen bu fegneji, ber ijl gefegnet, unb wel?

(hen bu »erfluchefl, ber ifl oerflucht.

©owo^i bamals, als in fpätern feiten herrfchte

bie tOIeinung, gewiffe 9}Ienf^en haften bie £0?acl;f,

burch .^pülfe ihrer ©öfter nicht nur dujcfne ^erfonen,

fonbern felbjl ganje .^cere bem Sßerberben ju weihen.

X)iep follen jie halb burch ausgefprodKne ^erwünfehun»

gen bewirft haben, oon weld;en es unter einigen ^ 61?

fern eine fcjlgcfe^te formet gegeben haben foH, weiche

Kefchincs bcn bcjlimmten §lu(h nennt (j'/of;-

^ofxs'.rjv cl^otv')*,. baib brachten fje auch Opfer bar, unb

beobachteten gewijfe ©(brauche unb Zeremonien, mit

feierlichen ^efd;wbrungen oerbunben. ©in merfwur?
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/

bigeg IScifpicf l^icüoit crjafjlf ^Ittfard; tu fteiti Ick«

ÖC6 €rapö. ©ct QSolfgfnSurt 3t(ficuö tnö^fe <m

5cm ‘5fjor, aus mcld;cm (Eraffus in ben 'ildeg gegen

bie ^artf^er sieben mu^fc, ein ^cucr, in n)cld>cs er

getviffe 2)inge marf , bie einen biefen Svauc^ werurfad)«

fen, unb braute ben jornigflen ©offern Opfer bar,

tvobei er fd;rccfiidbe ^^ermunfebungen gegen ifjn auSs

fprad;; biefe, fagt er, f^aben eine foic^c i^raft, baf

feiner, ber bomtt beiaben morben ijf, bem 53erherben

cnfgc^cn f'unn. ©ie Dvomer Ratten offentUebe 53eamfe,

meld;e biefe ©eremonie öodjogen. SKacrobius ^at

(@aturnal. III. 53. 9. .^ap.) eine fol^^c 53ermöns

fd;ungSfornicI aufbci^alfcn. (53.)

ben “Tantra ? @d;afIraS ,
unb am^ in ben

ftnb §ormetn uon ©ebefen enthalten, wobureb

man einen geinb auf eine gemiffe SBeifc entfernen, unb

ifin ficb unterwerfen, ober auch i§n tocrberbcn bann.

X>iefes ©ebet wirb an bie ^oginis, ober anbere Untere

©Otter gerid;tef, t)0t •einer weibiidben §igur aus ^üf^s

mi{l, ober uor einem ©efaf mit SKaffer, an einem

50icn(Iag ober ©onnabenb, in ber ftn|Ier|len 0tunbe

ber Sdaebt. ©s werben mehrere 53efd;wbrungen wie?

berf^oft, unb blutige Opfer bargebrad>t. Der, mU
d;er eine foid;e ©eremonie öolljie^t,. erwartet, ba0 fein

§einb üon einer febreeffidjen j^ranf^eit befaden, unb

fo bureb bie unfTcbtbare .^anb ber ^oginis umfommen

werbe, .^ört femanb, baf fein biefe ©eremonic

uornimmt/ um i§n ju uerbeeben; fo bc^af^It er einen

»
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an&crn, Mmf( öi'cfcr öicfcibctt ©cbraud^c tjornc^tnc,

um baburc^ baö jugcba^tc Unheil abjuwenbcii."

(2öarb II. ©. 9i-)-

‘J)enfelbcn 3(berglaubcn fatibcn bie ©panier/ ble

im 1518. tton€or(cj angefu^u't,' SO^epifo crober?

ten, in &cr neuen SBelf. 2(Is 3)]ofejuma, ber .Äonig

von £DTepifo, erfuhr, bafj fidb bk ©panier ber .^aupfs

flabt nal^crtcn, berief er feine nnb brof^efc

ihnen ben ‘$ob, »rofern fte nid()f biircb ibre ivunfi bic

^reir.ben aus bem ianbe vcjrbanncn mürben, ©te vei*;»

fpraetjeu, i^r 2icn{fcrflcß 5u t§un, unb begaben ftd;

auf bic ©frafle nad? ^f^ifco, mcicbc bk ©panier jic?

f^en muffen, jpier (liegen fte auf eine 2(n§b^e/ um

ifjrcn 2(bgoft ‘^ejfalifupa ju bemegen
, baf er bie ©pa;

nier nach bem 3)k'er jurüefbringen, ober fie aße ver^

tilgen mo4'fe. ©ofla DIafur ? unb ©ifs

fengefebiebte von 2ße(I ? 3»bkn VII. 22. .Slap.

(beutfd;c Ueberf. §ranff. 1590.)

374 -

XXII, 28. ©a f^af ber .^crr ber ©fcs

lin ben SOhtnb auf, unb fie fprad; ju 525 k

Icam: maß I^ab icb bir gef^an/ baf bu

mich gcfcblagen nun breimal?

S)af eine ©oftbeif '^bicre reben laffen fbnnc, ^kk

baß bob« 3Uterfbum nid;t für unmoglicb. ©0 verfün^

bef, nach .^omer, bem^Tdpißcuß fein ©freifrof

,

3£an»

(§oß, ben na^cn “^ob:



268 4'®* tOiOf. XXII, 31. Ko. 375.’

Unter i)cm önftrortefe brnuf baö gcflfigelfe

etrdtrog

2£cnf^o^, unb neigte ba^ .^aupf cibwdrt^, ba§ bic

.
' blu^enbc SRd^ne

©nnj üerwrtßt’ auö beni 3vinge be^ iun*

55obcn t)inabfnnf;

Cprnc^ton aber getvdbrt’ ibm bic lilienorttiige .^ore,

31. XIX, 404. fgg* S5o§’ö Ueberf.

375*

XXII, 31. X)a öffnete ber Jperr Bileam

bie 2(u 9 cn, ba^.er ben (Engel bes Jperr»

. fa^e im ©ege flehen.

(Eö finben flcb fcmofil in ber j^ciligen 0cbrift# als

in anbern alten 0cbciftfIet[crn ^ie unb ba '^cifpiefe^

bap bureb eine gottIüi)e ?07ad)t bic Tlugcn gebjfnet tvur#

ben, am ju crolicfcn, maß bie bfo0 nafürlicbe

fraft ni(t»t ju erfennen »crmoct?te, 0o mürben ber -

.^agar bic 2(ugen geöffnet, bag fic bie £litcae

I 5Jiof. XXI, 19. 2(ucb bei .ferner ftnbet jicb ein

25cifpief tiefer 2(rt. SOdnerpa fpriebt ju Siomebcß

:

Stueb entnahm ich ben Singen bie ^imlcrni^, mcldje

fic beefte,

!Da§ bu mohl erfennejl ben ©ott , unb ben flerblicbcn

•
.

50?cnfcben.

31. V, 126. fg.

Unb bei 5DirgiI 5te1^t SSenuß öor bem 2(ugc beß 2(cneaß

bie Sö5olfe feinem jlcrbli(l;en 3(uge bie
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©e^frafc abftumpft, unP lä^t i'on bte ©ottcr crSIicfeti,

tie b«i ber 3«f l^brun^ '^roja’ö gcfd;aftig waren "}.

376.

XXIII, 1. S25au< mir ^ter ficben Tüfare,

unb febaffe fieben Darren unb fics

bcnSßibber.

I
'JJie 2((fen waren fc^r aberglaubifcb in 2(nfcbung

I flcroiflfcr glaubten bie ©otf^cit (lebe uns

1 ge rab e
' '

£)icfc breifacben 5«ben t>on brei obflecbcnbcn ^«rben

2Binb’ id) juerft bir b^runi , unb breimal ' um ben

• Slltor f)ct

- §ubr’ icb biefc^ 0cbilb; cd erfreut Ungrabcd bie

©ottbeif.

SSirgild ©flog. VIII, 72, nad) 25o0’d Ueberf.

(^0

377-

XXIII, 22. ©eine ^reubigfeif ijf wie

eines! (Sinbornd.

3>ad bebraifdbe 2öorf (9ieem)/ wofür iiitbec

nadb ber alten ©ricd;ifd)en Ucberfeljung ©inborn ges

fel5t i^atf bejeiebnet, nach ber 93leinung ber ineijlcn

Dieneren, eineTfrt wilber ©tiere, ober ^üffef,

j

*) Adspice
;
namque omnem

,
qiiae nunc obducta tuenti

Mortalis hebetat visu* tibi, et buinida circum

Caligat, nubem eripiam.

Aen. II, 6o4,
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tu ftc^ jeboci) nict>f nä^cr bc|Timmcn Id^f. 3«

bcrn 0tcöcn bet 5^ibcl »virb bem'^^n’ete 9\ccm gro^e

0tütfc unb Unbdnbtgfcif 5ugef^ricben, wie .^tob

XXXIX, 9. 10.; unb ^f. XXII, 22. wirb cö ales fut^f:» !

bar burd; feine Jporncr gefdbitberf. 5^ie gcgcnwdrj-igc

0teöc cnvdf'nt feine S5 ef^enbigfcit (öenn biefe

wirb burcl) ba6 f^ebrdifd;e 2öort angejeigt, n>eld;ed

intimer ^reubigfeit überfeijt ^af)* 3** f^orb?

2lfrifa giebt eß eine 2lrt Dd;fen, iant ober Dane
genounf/ bic im ^aufe nid;t Icid;t oon einem SBarbarU

(eben *pferb cingeboU werben, »wie fco 2Ifricanuö

in feiner SBcfcbrcibung von 2Ifrifa, IX. 53 . ss.iiap,

cr5dblt. 2üicin biefe 2Irf von 523 uffcln wirb b^ujig

ja^m gemacht» unb als .^auöJbier gcbraud;C; wcid;css

gerabeju bem wibcrfpricbt, waö.^iob XXXIX, 9 — 12.

vom S'vecm gefagt wirb. d\cine ber biblifd;en ©feilen,

wo 0?cem erwö^nf wirb, entbdif jwar eine 2iubeu;

fung, bajj mit biefcni ö^ameu ein “^b^cr mit einem eins

facben .^orn bejcid;ncf worbe.

alte, obnjtrcifig auf Uebcrliefcrung |id; grunbenbe 5Kcü

uung, ba0 jcnco bebrdifd;e 2öorf baö Cinborn aiu

jeige, ba bie’ difeflen 0ricdaifd;en Ucbcrfeljer in bcu

mci^rcjfen ©teilen, wo Sr ccm vorfommt, ben ©rics

cbifdXJn SRamen beo ©in^orns (S}?onoferog) bafur
;

fefjen. lihtt bie Siad}iid}fcn von bemfclben ftnb fo ab^

vocic^enb unter ficb/ bap man bie ©pjlcnj eines foicben

5^i^icrs überf^aupt in QCjogen §at. (Einige 53er*

Wirrung in biefen S?ad;ric^ten entjianb aöerbings bas
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{er, ^rt0 man^c 0d?r{ft|!cllcr öaö (Sin^orn mit

iiem befannten 91as{orn ober Sv^inoccroß i>crs

iocd?fcIfcu. fann ;cbo4) nic^jf bcred;fi3cn, anbeve

glaubtourbtgc 3^^ad)ricbl‘cn, rocidbe fe('r bcl^immt ein

Don bem £flaö{orn offenbar ocrfcbicfccneß ‘^^ier mit

einem einfachen .^orn auf bcr 0 firnc bcfchrcibcn, ge?

.rabeju alß (Erbidhfungen yd oenoerfen. SBicImchr ge^t

öuö mehreren alteren unb neueren oon cinanber unab?

{angigctt 2(uofagen bie 9S5ahrfd;einIichfcit {croor, ba^

im innern 2(frifa ein folcheß ju bem 3(’ntcIopen? ober

einem anbern Dcnoanbfcn @cfchle4)f gc^orenbeß “^{icr,

toirflid; oorhanben fcp. S5ie aftcjle bcflimmtcrc Dtach?

rl(^f Don bemfclbcn gicbf ^linius (£Raturgefd?. VIII.

iÖ. 21 . 5vap.): „Daß (Einhorn i|l ein ungemein wif?

beß “^hicr. lim ieibe ifl cß einem ^ferbe gleid), am

.^cpf einem .^irfd;, an ben §uffen bem (Elephanfen, am

0cbmanj bem mUben 0ehmein, brufit flarf, unb {at

ein fchmarjeß Jporn, baß mitten auf ber 0tirne jmei

(Eden lang {eroor ge{f. 9)lan fagt, cß fonnc nicht

lebcnbig gefangen merben." Eobooico bc hartes

ma, ein Ov 6mifd;er ^atricier, ber im 1503.

nach 2(cgi;pfen, 3Irabicn unb 3nbien reifete, unb, in?

[

bem er fiel; für einen Sienegaten außgab, ©cicgenheif

fanb, mit ber gro‘p’cn ^iigers itarabanc aud; 5)ieffa 511

bcfud;en, fagt in ber Q3cfd;reibung ber 9)icrfmurbig;

feiten biefer 0 tabt in 9vamufio’ß 0ammlung Don

Üveifen (Raccotta di Viaggi, Venet. 1563. p. 163.):

„ 2fuf ber anbern 0 eite beß ermahnten /itcmpclß (ber
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ivaabc) ifl dn ummaucrfcr .^of , in wdd;cm wir jwd

(Sin^orncr fa^cn; bic man ung als eine 0dfenl^cif

jctgfe, fo wie |lc benn audb wirflidb bewunbcrngwnrbig

finb. 0ic t^nb folgcnbfrniajjcn gcflaltcr: bag größere

ifl wie dn bdtt^albja^rigcg ^ol^Ien gebaut, unb f^at

ein Jjorn auf ber ©firn bon ungefähr brei Sden lange.

5)ag anbere (Stni^orn war fleincr, wie ein ja^rigeg

gof^Icn fci;n mag, unb ^atte dn.^orn, ^ag ol^ngefa^r

t)ier ©pannen lang war. S)iefeg “^^ier l^at bic §arbc

eineg branbgclbbraunen 'Pferbeg, einen itopf wie ein

.^irfd?, einen nicbf fe^r langen ipafg, mif einigen büni

nen unb furjen .paaren, bie auf einer ©eife l^erunfer

I^angea; bie ^.Seine finb bünne unb fcblanf, wie bei

einer .^inbin, ober einem Dve^; bie .^ufc ber Sorbets

fu^e 'finb gefpalfen, unb bie .flauen jiegenartig. 2In

bem .^infert^di ber ^Seine Iiaf eg t)ide .^aare, bie i^m

ein wiibcg 3(nfe^n geben ;
aber feine SÖMib^etf ift bureb

Sa^m^eit gemilberf. S)iefe bdben ‘J^iere würben bem

©ulfan bon SOJeffa alg eine ©elten^eit von großem

?23erfl^, bie man in wenigen ©egenben finbet, aug 2(e^

f^iopien bon einem i\6nige biefeg lanbeg jugefanbf , ber

ftdb bur0 biefeg @efd?enf bie ©unft beg ©ulfang bon

SOIcffa erwerben woHfe. " ©on ©abriel,

ein ^orfugie|ifd?er Obri|I, ber einige 3«^^^ in .^abefr

finien gelebt §af, ber)7d?ert, in ber lanbfd;aft ber3Cga#

wog, in ber i^abcffinifcben ^robinj Daraofa, ein'^^ier

bon ber ©ejlalt unb ©röfe eineg mitteimafigen ^fer?

beg, bunfler, Fajlanienbrauner §arbe, mit einem
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fla«(id)cn fünf 0ponnen langen, roci^lic^en auf

ter 0tirn gefe^cn ju ^aben; ?!Ko^ne unb 0d>n>anj

fepen fd)vüai-j, bic S3einc furj unb bünn: cß ^aUc

ficb einzeln in ben bi<^tejlen ®albern auf, unb fom*

me feiten in baß freie S'^Ib f^eruor. Einige ^ortugie^

j

fen, bie von bem .^abefftnifcben .^onig, 7(bamaß 0ag*

^ebo, auf einen f^obcn S3erg in bcr ianbfebaft 3^amna

I verliefen roorben waren, erjä^lten, fte Ratten in ben

?5>aibern am jeneß iöergß mehrere Einhörner

tneiben gefe^en (iubolp^ß Histor. Aethiop. I.

IO. .^ap. 9Rr. §o. fgg.). ^iefe SRafbric^ten be|Idtig£

. ber ^ater iobo, ber a(ß 9Kiffionariuß in .^abcfji»

* nien längere gelebt ^at. ^r fe^t fpinju, baS,

! ©n§orn fep feljr fdjeu, unb entjie^e ficb bem “ifugc

: beß ASeobacbterß bur(^ fcbnetle ^lucbt in bie 535dlber;

ba§er man no^ feine genaue ^efcbreibung »on i§m

A^ahe (Voyage historique d’Abissinie, Amsterd.

1728. Vol. I. p. 83 - 291.).

ben neueren Beiten fanb ein gelehrter 0cbwe-

bifcber Siaturforfcber, Tlnbreaß 0parrmann,
bem man treffliche naturbiflorifcbe 9fa(brid}ten über

baß fubliche Tlfrifa vcrbcnft, eine 0pur biefeß fon»

berbaren X§ierß (f. beffen Dveifen nach bem QSorgebirg

ber guten .^ojfnung, in ben 3^bten 1772 biß 1776,

ber beutfcb. Ueberfe^. Berlin 1782, 0. 453, fg.)»

©n aufmerffamer knbbauet am 0eefubfIuffe ,
^afob

.S^ücf, ber faff baß gan^e fublid;e 2lfrif'a burchreifeC

war;.: fanb an einer fenfrecbten S^lf^nwanb eine t>on

!*• .Q
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Jpottentoten gemalte 3dc^nung, n)dcf;e ein viafüjyi-

gc5 'Xf^ier mit einem' ^orn am iTopfe Dorjtedtc. 2^ie

d)ine[ifd)cu ^üttentoten (fo genannt mcgen i^rer feilen

5*arbe) erjagten jenem ?0^anne, t>a6 ‘$:ipier, roelc^eö

biefe ßeic^nung t>or[ic((te, fomme beinahe ben ^fcr-

ben gleici}/ morauf er mit feinen Leuten ritte, ^abe

aber ein gerabeö Jporn auf ber 0tirn. 0ie festen

^inju, ba^ biefe ein^ornic^ten ^§ierc feiten maren,

übrigens aber t>iel ©efc^minbigfeit im laufen, unb

viel löoslpeit jeigtcn
;

auc^ , baj^ man eS ber ©efa^r

mcgcn feiten n>age, fie anjugreifen, ober fic^ von

‘nen auf freiem Jclbe feljen ju laffen, fonbern auf

7(n§6l^eu flettern, unb einen lärm machen mü)fe, meif

man tviife, bafj bas ‘linier fel^r neugierig fep, unb

ftd) baburd) f^erbei loden lajje, ba man eS bann mit
'

vergifteten Pfeilen o§nc ©efa§r tobten fonne, ,,(;Js

•ijl ni^t ma^rfc^cinlid},'' fc|t @parrmann ^inju,
;

„ba§ bic iBilben biefe ©efc^ic^te, unb no^ baju fo

umftanblic^, erbk^tct l^attcn; noc^ weniger lapt eS-

berd'en, bap fie auS ber ©efdjid}te ber vorigen

Seiten unb aus Ueberlieferungen baS “Jlnbenfen eines
j

folgen l^icrs follten erl^altcn ^aben. X)icfe ©egcnben

werben fel^r wenig befuc^f. 2)ie Tlbbilbung fonnte alfo

•lang verborgen bleiben, 25ap ein fo wenig gemeines

^^ier ber je^t lebenben ®elt nod) nid)t na^er befannt

geworben ifi, beweifet nichts gegen fein Safepn. ©e*

l^ort bo^ not^ ein groper ^^eil von ?lfiifo unter bie

terras incognitas. ^)ie ©irafe ^ben erfi feit we-=
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roenigcn 3a§rcn imferc SRaturforf^er roieöer ern)a§nf.

€bm bic§ gilt von t’©nu, öaö man tig auf t>ic

neuen Srt)id)timg t»ei* 7Utcn ^ielt,

S3om §(u0pfer&c unö vom jmcil^ornic^ten iK^inoceroö

§atte man aud> fafl feine 5?enntni|j. Unb roie lange

fann eg nic^t nod) bauern, big ganj unbefanntc ‘J^icre

nug i^rem verborgenen 'ilufenf^alt ong Hd)f treten ?"

€'ir.c no^ be)]immtere 2Rad)rid)t über ein einfa^

gef^ornteg '$.^icr, tvag bem 7lntelopengefc^lec^)f jujuge»

^ocen fc^eint, finbet fid) in bem funfje^enten

I

‘Il^eil ber Tlb^anblungen ber 0eelanbifc^en ©efellfc^aft

ber^Öijfenfc^aften ju 95lieffingen(9Hibbelb. 1792 , ^oc*

bericht 0.LVL). X>iefe SRac^ric^t, bie bag©epragc bec

^SBa^r^aftigfeit unb ©enauigfeit trägt, ivurbe im

1791 , ber ermähnten gelehrten ©efellfc^aft vom QSor«

gebirg ber guten Hoffnung aug burc^ Jpeinricf> ©loete

mitget|ieilt. „©in 23ajfarb§ottentote , ©errit 0 lingec

genannt, crjä^lte, olg man i^n nac^ ben verfc^)iebeneri

“Krten beg ®ilbeg frogte, n)og fi^ in ben von bec

©apfiabt meitcr entfernten ©egenben biefeg QSorgebirgg

fänbe, folgenbe 9)ierfn)urbigfeit : ©a^ er vor einigen

2la^ren unter bem bamaligen ^elbcommanbanten, 2(n»‘

breag ?)eter 53urgcrg, einem ©ommanbo gegen bic

taubenben Q3ufd}männer cinverleibt gejvefen fep; bei

welchem ©ommanbo unter ben ©Triften jugleic^ ver^

' fc^icbenc ^ottenfoten bienten. 2Rac^ einer vollbracftten

©ppebition mit noc^> funfje^n anbern .^oftentoten ^abc

©errit ©linger , wä^renb ber ^elbcommanbant önbere

18
''

I
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^ufd}manner auffpurte, mit fdntn ©efd^rtm neun

fccmtje ‘^f^icve gefc^en, meld^en (le gemdc^tic^ nuf

^ferben nad)fe|ten, imö einö bauon fd)o|]cn. 5Ö)d^-

renb fic mit ber ^efidjfigung beö gefdyü|Tencn,. if^nen

codier unbefannten ‘S.^icveö befc^dftigt maccn, fam noc^

ber SSurgev iouiö uon ber ?D]enice, X>at)ib6 0o^n,

ju d^ncn, unb bafo§ baö ^i^ier mit, bej^en ©eftalf

folgenberma^en befd^ajfen mar. ©6 mar einem g>fec*

be jiemlid) gleich, uon greislic^ter garbe, boc^ um

ter-ben .^'innlabeu mit fdjmaten n)ei|]en 0tceifc^en.

©rabc vor bem .^opf §atte bo5 ^§ier ein .^orn,

[0 lang mie ein Tlrm, unb an feiner ©runbfidc^c
J

auch fo bid. Ungefdf^c in ber £lKitte mor biefeö .^orn
|

ctmas abgeplattet, am ^orberenbe aber mar cg feipr
'

fpi^ig. roar nid)t am ©tirnbein, fonbern .allein

in ber i?aut uermac^fen. Ungefd§r jmei ginger breit

unter biefem .^orn fanb ftc^ ein fleiner furjer Scbopf

j^aare. 25er .^opf beg 2§iereg mar mie ein ^ferbc--

fopf, ouc^ fam bie .^ol^e beg 2^ierg mit ber

cineg geme§nli(^en ©apfdjen 93ferbcg uberein. 2)ie

0§ren maren greip, mie Dd^feno^ren, aber boc^

etmag großer. 2)ag 2f^ier f^atte einen jiemlid) lam

gen 0c^monj, ber uon gerne einem ^ferbefd/iaanj

-glic^, in ber Dldl^e aber mel^r jlcifcbigt, unb mit

furjem ^aar bcfe^t gefunben mürbe. €r enbigfc

fic^ in einem meiffen D.ua|l, ber bie ©ro^c unb

iHunbung eine« Wciö ^afte. 2)ic .^ufc maren runb

wie g>ferbe^ufe, bennoc^ aber von unten Qi^paltm,
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wie Bei ben Siinban. Äobcn rooten ben Jpoben

bcr ja^men 0tierc df^nlicB» S)icfe6 fo befonbcre X§tcc

ifl 5tt)ifd)en
bem fogenonnten ‘^.cfelbcrge unb bcm

0eebu|»f{ufle , fed)ö^eBn '>}>fcvbetagcreifen von Sambcbo,

n>aö ungefd^r eine 5DIonafgfuBi- mit Debfemvagen von

ber Sopfrabt entlegen ifl, gcfdjojfen tvorben. 35erfcbies

bene ©ngebobrne unb ipettentoten bejeugen, bof fic baf-

felbc ‘^.Ipiee, mit einem .^orn vor bem .^opfe, bei

j

.^unberten abge5
eid)net on 0teinen von

ben ^u(d)matm6 gefclpen fpaben. ..^err (iloete, bej|en

iÖcrid}t vom (£ap am i79*‘ unter^cid^net

verfpri(^f, gegen nngeme§ne Sejablung, allcn=

fallö ein folcbeö ^fpicr ju befolgen."

S)alB bie menigen Suropdifeben Sieifenben, bie

in neueren 3tden entmeber von Tfegppten unb Slubien

aus, ober im 0ubcn vom G^ap auS in, einen fleincn

X^eil bcS innern Tlfcifa eingebrungen fmb, fein ^im

born ju @ef(d)t befommen haben, fann geivijj fein

‘ ©runb fepn, an ber griffenj beweiben gU jrocifetn.

(^6 i|f nicht unmdgticb, ba^ biefeS ^bier in dlteren.

Seiten felbft in bem fübli(^en Tlegopten ni^t feiten

n>ar, ficb aber in ber ^ölge, mo nicht ganj verlobr,

boeb jvenigjfenö fefpr verminberte , ober fi^ tiefer in

'3ilbniffe jurud'jog, ^dn auffallcnbcs ^eifpiel'^bavon,

ba§ biefes jmveilen mit ganjen Xlpierartcn ber §all

fcp, giebt baS 9^il=> ober §lu§pferb. 2)icfes

"tbier, roetebeS in alten Seiten in bem fiiblichen Tteg^«

pten fo war, ifi bort [eit beinahe jtveibunbert
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nic^f mel^r gefefpen trcrfcen, unt> tfl in jenem

4ant>e je^f faum öcm Siamen nad) befannt, inbem

cß ft^ tiefer in baß innere von TIfrifa jurüefgejogen

^Qt. (0 . 0 onnini’ß Dieifcn in Ober* unb Siie^

ber = TIegppten , II. 0. 292 . fg, bec beiiffctjen

Ueberfe|ung).

X)ie verfc^iebenen 9)ieinungen über baß in bet

S3ibel mit bem §ebraifc^en Flamen 9vecm bcjcicf)ncte

‘^Ipter finb voUfianbig mit ©ele^rfamfcit nnb 0c^arf*

fum geprüft in ber 0c^rift eineß ben 5Öi|fenfc^ften

biird) ben 5ob ju früfp entrijfencn 9laturforfc^>crß,

mel^e ben ^itel ^at: Q5erfuc^> über boß vier*

füfige 0 a u girier üiecm ber ^eiligen

0 cf)rift. 0n ^^citrag jur 9iaturgefd)i(^)te beß ©in*

^ornß. Q5on 35r. §riebr. 2Ubr. 21 nt. SOI cp er.

ieipjig, 1796 . 8 » tiefer ©ele^rtc ifl geneigt,

unter bem 9iecm baß ©inlporn^u verfielen. „0 o

halb mir anne^men/' fagt er (0 . 164 .), „ba^ bie*

feß 'Xfpier feiten mar, megen feiner für bie QKenfc^ien

gefafprvüllen 5V^aAbarfd)aft halb verfolgt, unb nac^

unb ncid) außgerottet mürbe, ober ficb in foldje ©e*

genben jurücf^og , mo man eß nic^t leicht entbecf'te, mo

cß viellei^t na^ unb nad) auß 9)Iangel an SRa^rungß*

mittein, ober auß anbcrnUrfac^en, umgefommen; fo fefie

i(^ ma^rlic^ nit^tß Ungcreimteß in biefer 5Öe^auptung.

3^a^ ganje ‘^.^iergenerationen außfierben fonnen, .bc*

mcifen bie fleif^freffenben ©lep^anten am O^io, beren

ehemalige ©pijlenj unß erjl bie colo(falifd)en Svejic
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i^rcr ©crippc bcfannt gemacht (pciben. am

Dbio gefdjcf^en fonnte, »rar in 2(ften ober 2(frifa

gtwip nid)t imbenfbar. Ttbcr id) loiU mc^t einmal

annel^men, bafj biefeg einfad) gcf;6rnte frarfc ^l^icc

aiiggcflorbcn i|l, oieUeic^f tüorb eg nur von ben Or>

fen oerbrangt, mo eg fonfl lebte; Die((eid)t ift cg

no^ in irgenb einem ^Ißinfcl “ilficng ober 2lfrifag

! rierftetif, in n?e(d)cm eg -folgcnbe ©cnerafionen ent*

bed’en!" ©g i|t 3U bebauern, ba§ bie fritifc^c ©c»

fc^icb^c ©inl^orng, 311 rocld)cr biefer ©elel^rte

Jpoffnung machte (0. 16$.), nicht crfchicnen ift.

*Da fich alle bie ©igenfehaften, n?eld)c in ber^^

0(hHft bem Dveem bcigelcgt merben, ndmlicl) 55c*

hdnbigfeit, 0tdrfe, j^iöilbhcit, fcheueg %cfen, roo*

burch eg bem 53ienfd)en unmöglich wicö r cö ju fei*

nem 3)ien)t ju gdhrnen * (ipiob XXXIX, 9— 12.),

nach "ben oben jufammen gefteUten D^achrichten an bem

©inhorn haben; fo feheint fein ©runb »orl)anben

ju fenn , bie altere ©rfldnmg beg hcbrdif(^cn %ortg,

toelche oon 2legpptifd)eii gelehrten ^ubtn herruhrt,.

3u oermerfen. ^
,

378.

XXIII, 23. Welche ®unber ©otf thut.

Tilg ber 55aron Xott bie ^lufen ju belferen» 2lr*

tillerihcn ju machen fuchte, nachbem fic aug SDiangcl

einer guten 2lrti((cric in bem .J^rieg mit ben 9iuj|cu,

ber fi^ im ^ahr 1774. enbigte, fo grojjfa ^^evluft

erlitten mürbe er t)on ihnen gegen feinen
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gcnöt^igf, «ine Kanone auf ein geroiffeö

Siel 3U ri(^ten. 2)ur(^ tüie&cr^olte 33itt?n «>uct)c ec

öa§in gebracht, biefelbe objufeuern, unö ec felbjt roat

nicfit weniger, al6 bic Umftel^enben , erftauuC, ju

fc§en, ba^ bic .^ugel ben ^flocf in bem 0)^ittelpunc£

bcc @(^)eibc traf, ^ec ‘Kuöruf 5ÖZafc^aUa! cr=

tonte non ollen ©eiten (Memoires Vol. II. Part. 5.

p. 96.). .^n einer 2lnmerfung unten am 9\anb wirb

bemerft: „SDJafc^alla! b. i. waö ©ott get^an ^atl

ein 'Jluöbrucf ber ^oc^jlen QSerwunberung'." ijl

ein bemerfenöwert^eö Sufammentrejfen jwifc^en biefem

unb ^ileamö 2luöruf; arm ec IV. ^Ö. ©. 462»

m'
X)cr Tluöruf SÖlafc^olla befielt eigentlich ou5

biefen brei ^Crobifchen Porten; ma feh^

welche bebeuten: waö ©ott will, lieber ben ncr*

fehiebenen ©ebrau^ biefer Sicbenöart f.
©ilnejiec

b c © a c 9
’ ö "ilnmerfung ju feiner Ueberfe^ung ber

©enfwurbigfeiten Tlegpptenö non ^bboUatif, ©, 246,

394. unb feiner Tlrobifthen S^rejlomathie III.

©. 352.

379*

XXIV, 6, 5a3 ic bie .^utfen, bie b;cr.^erc

pflanactc.

®a6 hebcaifchc ^ort, welche« luther .puffen

uberfehf bebcutet nielmehr ben Tllluweh* oött

7(1 oe^ 55 a um, ber in Djl^^nbien ochf biß jehen

^'up machrt, (nicht ju nerwechfeln mit ber uc^
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fprimalic^ amcrifanifc^cn Tlloe^^flanjc). ©ein ©tamm

i|t ton bcc Dtefe eines ©c^enfels. 2(uf feinem ©ipfel

wacfi|I ein 23üfd)el jacfigtec unö biefee iölattec §ec*

tor, bie unten breit finb, ober gegen bie ©pi|e ju

immer f^malcr werben, unb gegen tier lang

finb. X)ie 23lut^c ift rot^ mit gelb oermengt, unb

hoppelt wie bie S^agelblumen. 2luS biefet '25lüt§e

fommt eine weiffe unb rot§e 5fucf)t oon ber @rc§e

einer ©rbfe. 2)er ^aum fallt ungemein f(^6n

ins “^luge, unb baS .^olj ifi fo • wo§lriecbenb, - ba§

eS ju Siaueberwerf genommen wirb. 3!)ie

ncr batten biefen 53aum für unb pflegen i^n

mit allerlei religiofen Zeremonien ju fallen. 2lucb

halten bie 9Korgenlanber biefc "illoc fiir einen ein^ei-

mifeben 53aiim bes §)arabiefes , weshalb ihn bie JpoU

lanber bcn95arabies^S3aum nennen. ©.Svumph’S

'ilmboinifebeS .^rduterbueb , II. ‘th* 29. fgg. 3^a=

ber crfldrt 9vabbi ©alomo ^ehväi^d}en

’^orte: „wie SDiprrhcn unb ©anbelholj, bie ©ott

im ©arten Zben gepflanzt h<it."

380 .

XXIV, 17. Zs wirb ein ©tern aus

cob aufgehen, unb ein ©cepter aus

3 frael auffommen.

„®iefe ^^rophejeipung fann in gewiffem ©inn auf

^aoib bezogen werben; aber ohne BwcifVt geht fic

vornehmlid} auf ©h^ifiuS. X)urd) baS ©innbilb ei--

ncs ©cepters wirb gcwohnlicb ein Regent, wie X)a=
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T)ib, angcbcutet; adeln ber 0tern, obgleid) er in

ben propfpctifc^en @d)dften, eben fo roie ber ©cepter,

einen roddtcben §ür(icn ober .^ecrfc^>er bebeutet, §at

bocb and) eine geheime unb verborgene S3ebeutung.

©n 0iern bejcicbnefe in ber Tiegpptifcben 'Silber*

(.^ieroglpp^en -) ©cbrift ©off. ©0 fagf ©off bet

bcm ^ropi^efen 7(mog (V, 25. 26.), wo er ben

3fraelifen i^re 2(bgöfferei bei Unrein TCuöjug ou6 "JIc»

gppfen vorwirff; .^abti^rvom .^aufe

mir in ber ®üj}’en bie vierzig ^a^rc lang

©cblac^f Opfer unb ©peisopfer geopfert?

3^r trüget bag cureg .^onigg, unb

^^iun, euer CSilb, ben ©fern cureg ©ot»

feg, ben i^r euch felbfl: gemacht hattet,

.^ier ijt ©fern cureg ©otfeg ein ebier figürlicher

Tlugbruef für: i5 ilb cureg ©off eg: benn ba ein

©fern in bet .^ieroglpphen = ©chriff ©off bebcutef;

fo wirb bamit fe^r jierlich bag materielle ^ilb

eineg ©otfeg bamit bezeichnet; benn bie ®orfe, ben

©fern cureg ©otfeg, finb eine blo§c ®iebecho«

lung ber vorhergehenben, S3 ilb,

unb nicht/ wie einige Tlugleger annehmen, fo viel alg:

euer ©otf»©tern. .^ieraug fchlie^en wir, bo§

bag hier von 33ileam gebrauchte ^ilb cineg ©terng

in biefer geheimnisvollen ^ebeufung ju nehmen fep;

unb fid) folglich einjig auf ewigen ©ohn

©ofteg, bejiehe." ®arburtoug gofrlid)e ©enbung

9)?ofig IV. 25. vierter “Jlbfchniff. 23ifchof SHewton
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meint jet»oc^, t>er bu^jIat>Ucf)ß 0tnn t»er ^eiffagunj

ge^e auf bic 5^erfon unb 'traten 2)ambö. TLb^

l^anblungen über bic 5ß>eiffagungen, I.

139. *(^0

381 *

XXIV, 21. Unb ba er fa^c bic .^eni*

fer, ^ub er on feinen 0pru(^, unb fpracfi:

nefi ijl beinc 3ßÖo^nung, unb bu ^ofl bein

i)^efl in einen ^elö gelegt.

Bileam fpielt mit biefen ' Porten auf ben

f6niglicf»en
’

95oge(, ben Tlbler, an, ber ftc^ ni(f)t al-

lein 5U einer .^o^c auffc^roingt, in bie fu^ ba^ 2lugc

v>erliert, fonbevn aurf) fein Silefl am liebften auf bic

^oct)|Icn 5^lfen baut. 3!)aö ^ilb bebeutet 0ic^erl;eif.

^gl. .^abaf. II, 9. Dbab. Q56 . 4. ,,^cr Tlbler/'

'fagt S3 uffon (9Iaturgefc^. ber QSogel I. 0 .

II 5. ber 7(uög. in 12.), „baut fein Slefi, meines

flac^ ijl, unb me§r eine aus 0faben unb

befiebenbe ein DIejI genennt merben fann,

gemo^nlicb jtrifeben jmei Reifen, an einem trorfnen unb

unjugänglicben Dit."

382 .

XXV, 8. Unb gieng bem 3
OHanne nad) hinein in ben u r en min f el,

unb fiad> fic beibe, ben

3)Iann, unb baS ®cib, burd) il^ren ^au^.
X)er ©fer, ben ^^ine^aö bei biefer ©elegen^cit

bemieS, mürbe non ©ott nicht nur gebilligt, foubern
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auf eine aug9C5etcf)i;iefe 7(rt belohnt (9Sö. 13.).

^traflüfigfeit eines bei a^nlid)en ©elegeni^eiten bcgan=>

genen -ü)toebeS geftatteten aud> bie @efe|geber anberec

Diationen. ^aufantaS bet 'iid^nienfifc^c

©efe|geber ^i’oco i^abe jebem, ber an einem (it§e=

bi-cc^ec Diac^e ne^me, 0iraf(ofigfeit jugeftc^ert. 0o
mar. es auc^ ein ©efe^ 0otüuö: „©rgreifr ^cmarvb

«inen ©§ebred)er; fo fgim er mit i§m na(^ S3elieben

»erfal^ren.'^ X)a^er antmortete ©rato|li;eneö einem, ber

um [ein leben bat, nad)bem er fein ©l^ebette bc^

fd)impft §atte: „ni^t id) bin cß, ber bic^ tobtet,

fonbern baß ©efe^ beineS lanbeS." iDem beleibigten

^[jeil jlanb cS jebod) frei, ein lofegelb ju nehmen:

S^a^er fegt ©ratofti^cnes bei l^fiaß; „er uermoc^tc

mid) bur(^ ^Bitten, i^m nic^t baö leben ju nehmen,

fonbern eine 0ummc ©elbeß non i^m ju fobern."

m
383»

,

'

I

XXVI, 55. T)oc^ foii man bas lanb

burcfis loos t^eüen.

S)iefe %vt ber Idnbcrcinert^eüung war fe^r ait.

0ie roar nic^t nur bei ber QScrt^cilung eines ganzen

lonbeS mie in bem gegcnmdrtigen 5^11 ^ fonbern au<^>

ber ©rbant^eiie gemö^nlic^ (0. JpefiobuS Op. et

Dies] Vs. 57.), 00 beflogt fu^ Ul^jfes über bie

06^nc .^ajiors, bie i^m als 0o§n eines erfauften

SRfbenroeibeS feinen 2lnt^ei( am ©vbc gefiatten:
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— — — imb bi’e u6ermutf)i9cn ©o^ne

^U;ei'lren l>aö JJc^euögat, uaö warfen bnö £ooö mit

einander.

OtDffc, xiy, sqs.fg. (35.)

384 *

XXVIII, II. 2)eö.ec|Ien euccc

9)^onöen foUt i^c t)em Jperrn «in ^ranö»

Opfer opfern.

^ei mehreren alten QSolfern touröe Sjer erjte

%a^ eineö jefcen SDionafö mit gewi|fen religtofen ©eremo*

nien gefeiert, ^n 2(t^en wur&e an ben 9t e o m e n i e n

,

ba5 ift, an einem jeben 9ieumonb, geopfert, wie 9^ lut*

areb bemerkt (de vitand. aer.. allen. 0. gag. A.).

©emoftbeneg fogt (in ber 9\ebe gegen ^Iriflogcton

0. 505 . ber SS3olf. 2lu6g.), mon fep am 91eumonl)

auf bie ^urg oon ^It^en gezogen, unb §abe bafelbfl

Opfer bargebrai^t, unb bie ©otfer für bie ^Boblt^af

beg ganzen 0taatg unb aller einzelnen im fünftigen

SRonat angefte^t. ^ei ben 9v6mern war es, nach

SiJIafrobiuS (0aturnal. I, 15 .), baS 2lmt bes

jüngjlen 'Pontifep auf bie ©rfebeinung beS neuen iicfits

atbt ju geben. 0o halb er ben DIeumonb wa^rge»

nommen l^atte, fünbigte er es bem oberjlen Dpferprie*

fler, ober Dpferfonig, an, worauf fie 5u,ommen bas

für biefen Xog gewobulicbe Opfer oerriebteten. Q5g(.

.^oro
j Ob, III; 33 .



286 2i.No. 385.386.

385 -

XXXI, 23 . cö mit t)em ©ptcng*

TOöffer entfün&igt roer&e,

2)ie ^uöen .bea8ad)fen in 7(nfe^ung her SJcini»

gungen noc^ immer öergleic^en, entmcbcr fc^riftii^

Qufgejei^nete, ober münblicb fortgepflanjic Sßorfc^rifien.

3umcilen artet aber i§re ©orgfatt in aberg(aubifc^e_ Ue*

bertreibung aus. ieo oon 5DIebena fagt (©, g.):

,y'5Benn fte ein neues gldferne, irbcne, ober metailne

©efä§ faufen, fo maf^en fic es crft bur^ unb bur^

wnb tauchen es bann in einem ^luffc , S3runnen , ober

25abe unter baS ^Baffer," (^.)

386 *

XXXV, 21. 3)er Dvdc^er bcS ^tuts foU

i§n jum lobe bringen.

„Die burgecti^en @efe|c erfldren einen 5!)Zen=

fc^en, meld)er unterlaßt, bie Siac^e eines aus S3oS-

§eif um baS ieben gebrad^ten TCnoermanbten oor ©e=

ric^t ju fucben, für unrcürbig, bie ©üter bcS 35er*

ftorbenen 511 erben; aber baS ^übifc^e Dvec^t ge^t

»iel reeiter; benn eS erlaubt, ober befiehlt oielme^r

bem S3lutrac^er, ben ?!K6rber mit eigner .^anb §u

tobten. Die 'Jlbeffinier übergeben, mieSlitterS^aus

(de jure asyli Cap. 4.) auS 2lloarcj bemerft, noc^

je^f beu S>}l6rber bem nac^flen 35ernjanbten jur SSe»

ftrafung." §>atrif. Die alten @rie(^en Ratten fei=

nen öffentlichen Beamten, ber uom ©taate beauftragt

war, 9)l6rber ju verfolgen. Die 35erroanbten beS
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ßi-morbetm Ratten a((ein bas 0'iec^f, ju neh-

men (.^omer 3^* IX, 6280* 9^aufan»o6 fpridjC

in mc^rei-en Steden v>on biefem ©ebrauc^ie (S. V.

^ap. I. ©. 376 . VIIL .^ap, 34 . 0. 669.),

bcr in ©decbenlanb jlets bcjlanbm ju ^aben f^eint.

9)iato i>on bm ©efe|en IX. 0. 930. 931. 933,

2)em 0 |li^eneö gegen 2(rifiofrat. 0 . 736 . ^^oUup

VIIL .^op. IO, §. iig» ©oguet über ben Uc«

fprung ber ©efe|c u. f,
vo, II. I. 23. 8»

.

II. 23. 0. 71 .

„23ei ben ©treoffiern i(l bic Sva^begietbe fo gro^,

ba^ olle 25ern>anbte beö 3K6rberö aU febuibig betrach-

tet rcerben. £)iefc jur 0ittc gerooebene 2öutb, bo6

23lut ber 25ern>anbten jii rachen, nerurfacht ade bic

blutigen ^e^ben, bie unter ben .^aufofif^en 0tam*

men ^errfchen; benn roenn nicht 'Jluöfbhnung bemirft,

ober burch eine .^eiratl; äroifchen ben beiben Familien

gejliftet n)ir^; fo pflanjt fich bic Dvache bur(^ ade

folgenbe ©enerationen fort, 2)er .^a§, ben bie ©e-

birgöoolfer in fo großem 2Koa§e gegen bie 9\u|fen be-

reifen, entfpringt auß berfelben Cluede, ^irb ber

3Dur|I nach 9\a^e b,ur^ eine ber ©rmor-

beten bezahlte 0ummc ©elbeß gelofcht; fo rirb bie-

fer ‘Tribut XhMLUafa, baß ijl, 9^reiß beß 23(uteß,

genannt, “über reber dürften noch Ußbenß (©bedeute)

nehmen einen folchen ©rfa| an, baeß ein fejibeflehen-

beß ©efe| bei ihnen ijl, 23lut um 23luf ju forbern."

‘

3>allaß Dieifen I. J^h» (^>)
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oben t)on ber S5tu(ra(^c bei ben 7(beffmiern

gefaxt tt»ouben wii-b burc^ eine Srjabtimg beg

terß Jp i e

r

0 n
»)
mu ß iobo bejlatigt (Relation histori-

que d’Abissinie T. I. p. 323 .); ,,2(uf bcm EKücf-

TOege famen roir burc^ ein ^orf, wo ^wei 9Hcnfc^en

cingejogen worben waren, bic einen oon ber X)iener-

f^aft beß 95ice * .^onigß gefobtet Ratten, man jie

über ber' '$:§at ergriffen ^otte, fo §afte/ nacf> ben ©e-

fefen beß ianbeß, bic 'i^obeßflrafe fogteic^ an i§nen

vollzogen werben fonnen
;

allein ber ^icc * .K'onig

]^a«e baß Urt§eil verf^oben unb befohlen, ba§ man

biß ju feiner Siücffe^r warfen foUe. 0obalb wir alfo

onfamen, übergab- mon bic beiben 9K6rber ben QScr*

wanbten beß ©rmorbefen, bamif biefe mm nac^ ®i(lfü^r

mif if^nen t>erfa§ren mogfen. X)iefe überlieffen ficb bic

ganje Sliactjf f^inbur^ allen 2{eu|ferungen ber

barüber, ba^ fie im S3cgriff waren, ben on i^rem

SSerwanbfen begangenen COlorb 5U rdct)en. ^ie Un=

glücfli^en waren Saugen beß ganzen «ob ber

'^Inflalfen, bie man. ju if^rer .^inri^fung machte, ©ß

giebf bei. ben 2lbeffiniern breiertei ‘^obeßjtrafen. ©ie

erfie befielet barinne, ba^ man ben ^erbrec^er biß an

ben ÜRunb in bie ©rbe Dcrfd)arrf, feinen i?opf mit

Siei^l^olj bebeeft, unb oben barauf einen großen ©fein

wirff. 3Pie anbere ijl, i^n mif jwei biefen,
5wei

langen .^niffeln, bie unfen jwei ^dufle biefe .^no=

fen ^aben, fobjufd^lagen. S)ic briffc unb gewo^nli^»

fe ijf, i^n mit i^ren ianjen tob ju flecken»- ^er ndc^*
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fle ^cö €rmor5cfcn gicbt bcm 50?oröer &en

crflc« 0tic^j, l^icrauf folgen 6le übrigen nach ben

©raben ber S5ern>anbtf(J;aff. S)tc, u'efcbe an bie

Dvci^c fommen; nadjbcm ber ?3erbrecber fc^on fob i|?,

tauc&en bie 0pi^c il^rcr ianje in baß ^luf beß ©efö?

befen, um 5U jcigen, ba^ jie an ber DCacbc, bie man

wegen beß SOZorbeß if^reß ?3erwanbfcn nimmt, ‘^§eil

nehmen. 5>ic §amUie bcß 0chuibigen fuebf bann ihrer

0cifß wieber ben ^ob beffefben 5u rachen, unb fo fojiet

bie 'Blutrache öfferß einem von benen, bie'^h^il baran

genommen h^hen, gleidbfaHß baß 4cben,"

ÜJ?ohammeb fachte baß bei ben 3(rabern feit uw«

benflidhen Reifen bef?ehenbc Dvccbf ber S5lufrache bureih

foigenbe 95erorbnung 5u raUbern (.^oran 0ur. XVII,

Sßß. 35 . ber .^infeimannfeh. 3(ußg.): „ 2öirb jemanb

unre^tma^iger ^eife getöbet; ’

fo h«^*en wir feinem

nad;flen Sßerwanbfen baß Dvcdbf ber Drache gegeben.

9Iur übecfd;reite er baß SO^aaß nicht, wenn er i^n

tobet," b. i. er walile nicht graufame unb marfernbe

“Jobeßarten. 3iuf biefeß ©efe^ bc5ieht ftch ber oon

©har bin (D^eifen VI. ©. no. ber 3(ußg. »
iangleß) bemerfte ©ebrauch bei ben *5^erfern, ba^,

wenn ber Dvidhter ben SOiorber ben SDerwanbten beß

©rmorbefen übergiebf, er babei fagtt „ich übertiefere

euch, bem ©efe^ gemafj, euren DJtorber, ra^et baß

bon ihm »ergoffene ^tuf; aber bebenfet, bafi ©oft

billig unb gnobig ijl."

II. S^eU.
19
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,,^ct ^en ^e&inncns2(rabern/' fagt ^tcDicur

(0.45. öer öcufftl). Ucbcrf.), „i(T ble^Iutra4)e unvers

fo^nlid;. SÖ3cnn einer etucn anbern getobet ^af; fo

bic greunbfdbaft jwlfcbcn beiben Familien unb i^rer

ganjen SHacbfommenfdbaft gebrod;en. 2lüc (öernetn«

fcb<tft, aller .^anbel, alle Sßerbinbung if! fobann unter

Beiben aufgehoben. §inbct (ich ©clegenheif ju einem

gemeinfd)aftlichen ober fd)la3t eine ^amilic

ber anbecn eine ^eirafh aus ihrer SÖJitfe uor , fo anf?

werfet man ganj gelaffen: wi^f, bap 35luf

unter uns ifl; mir fonnen baef nicht annehmen, maes

ihr uns öorfdblagt, unb muffen auf unfere (Sh^c fehen."

0ie oerjeihen einanber nid;t eher, alo bis fie fi<h ges

rod)cn hoben, übereilen fich aber bamif nid;f, fonbern

märten ©elegenheif baju ab. " 2)ie0 befiatigt

Slliebuhr C^efchreib. uon 3lrabien, 0. 32.): ,,©ie

3lraber motten feiten ben 30?örber meber uon ber Dbrig=

feit erfchlagen feh««/ i^och ihm feibfl bas ieben nebs

men ,
meil fie bie §amilie beffelbcn baburch uon einem

fd^ledbfen 9)lifgliebc, unb alfo non einer gropen ^Sürbe,

befreien mürben, ^ie gamilic bes (Srmorbeten behalt

ficb beemegen gemeiniglich oor, bem Sliorber unb feinen

3tngehbrigen gleichfam einen itrieg anjufünbigen, unb

mieberum benjenigen »on ihnen ju erfd;lagen, melchen

fie felbfi für gut befinben. Sin chrliebenber 2(raber

mu^ aber ohngefahr eine ©leichh«if ber ivrafte bcobad>

ten; unb es mürbe für fchanblich gehalten merben,

menn eine fiarfe ^)erfon einen alten ober franfen, ober
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wenn ticle einen einjigen überfallen n>otI(en. 2)ö(|> ift

C8( i^nen erlaubt, fclbfl ben 25orne§m(len, unb gleidb^

fam bie 0tüße ber^amific wicber 3a erfc^jlagcn, tnbem

ftc »erlangen , baf befonberg ber/entge, wcldber al» bec

5ßorne^m(le »on berfelben atigcfc^en wirb, unb fi(|>

fclbfl bafüc erfennt, ein wa^famcß 2lugc auf bic ^Tufs

fü^rung aller il^rer 2J?ifglicber l^aben muffe. S)ec

50?6rber wirb inbeffen »on ber Dbrigfcit angej^alfen^

unb »icber frei gelaffen, naebbem er i§r eine gewiffe

0umme, man fagte 200 ©pccieös^balcr, be3ablt §af.

2)ic0 ifi »ietleicbt bie UrfadK, warum biefcö ©efe^ ni^t

obgefebafft worben if?. S^^adb^er mu0 jeber Angehörige

»on beiben Familien beftanbig in §urcbt leben, feinen

^einb’ irgenbwo an3utrcffen, biö enblidb einer »on ber

@eife bes 50Z 6rber6 wieber erfcblagcn ifl. Wlan foll

23eifpiele höben, ba^ bergleidbcn §amitienfriege funf3ig

unb mehrere ^öh**^ gebauert hö&«n; benn fie forbem

ftcb nid?t 3um 3«>cifömpf heraus, fonbern feblagen ftdb

nur bei ©elcgenheit. ©in angefchener Wlann

3U ioheia, wel(^er uns fleifftg befuebte, trug auffer bem ,

gewöhntidjen arabifdjen ©ewehr, namlicb einem breiten

fpi^ 3ulaufenbcn SOleffcr »or bem ieibe, immer eine

fleine ianse, ohne fie fa)l jemals aus ber .^anb ju laf;

fen, wenn er audb in ber ©efeUfjbaft feiner ^reunbe

war. S)a wir nicht gewohnt waren, ein fol^es ©es

wehr beiben übrigen Arabern 3u fchen, unb uns beSs
,

wegen genauer erfunbigten ; fo beflagte er ficb, er hafte

»or einigen Unglücf gehabt, bap einer »on
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.feiner 5^<^miUc wäre erf^lagcn worben.
. 3)ie"^^cleibig#

ten ^aeten fict) es bamals norfaeijalten
, ftc^> felbjt an

bem SDiörber ober feinen “Jinnerwanbeen in einem ßtvcU

fampf ju rä^en. (Einer feiner ^cinbe, «nb jwar ber?

jenige, wcl^jen er »ornänilidb fürd^tete/ war auc^) in

biefer @fabf. (Er traf felbigen einmal bei uns, gleidbs

falls mit feiner ianje bewaffnet, an. 0ie l^äften |ier

il^ren 0treit glei^ ausmacl?cn fbnnen
;

aber fte rebeten

fein SBorf mit cinanber, unb es fam noef» Diel weniger

ju einem Unfer §reunö Der(icberte nad;?

^er, ba^, wenn er feinen geinö auf freiem Selbe an?

treffen füllte, er jicb notl^wenbig fctjlagen mupte. Sr

bekannte aber auc() ^uglcid;, ba0 er biefe ©elegenl^cit $u

Dermeiben fuebe, unb ba9 er aus Strebt ubcrfaQcn ju

werben, nicht ruhig fcblafcn fönnc. Sin frauj6|ifcl;cr

0d)iffs s Supitnin warb na^ bem 33ombarbement ber

0tabt 9)lod)ha bureb bie granjofen, ba ber Sn«bc

febon wieöer gefcbloffen war, Don einem arabifeben 0oU

baten, bem burdb eine ^ombe ein 2liwerwanbter ge«

tobet worben war, Dor feiner “^hur, wo er fap unb

fd?lief, erjlocben." 2ßgl. EOiicbaeliS 2)?ofaif(bes

Dveebt, n. 131
- f99-

387»

XXXV, 3i. föllt feine 25erf6h*

nung nehmen über bie 0eelc bes “Jobt^

fd^lägers; benn er ijt bes ^obes fd^ulbig,

unb er foll bes “^obes fterben-

SJiofes Derbietef fcblccbterbingS, fuf baS icben'
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ftncö !9? 5rfccrö eine» CrfaJj änjune^mtit. (Eö fdjeinf,

5a^ bei einigen Söoifern, unb big ba§in tval^rfcbciniidb

mid; bei ben , bic ©träfe off bureb ©eib abs

gewanbf würbe. S)er ^aron o f t cria^rt, wenn in

einem ^weifampfe einer gefobet worben , fo werbe bec

!

nnbere vor ©ericbf gejogen, unb, „wenn er jum “^obe

I »erurfbeiff worben , fo wirb er auf bem^falj, wo baö

Urfbeil üoffjogen werben fott, geführt: berjenige, weU

(ber bag Urfbeil an i§m f)o(Ijieben fo(I, übernimmt ju»

gteicb bag ©efebaft beg Söermiftierg, tmb unterbanbelt

big auf ben ieftfen ^Tugenbiief mit ben nüd)(^en $Oer^

wanbfen beg ©ctbbeten, ober mit feiner Sßiftwe, w’ct«

cbe gemeinigUeb foigt, um bei ber ^öoQjiebung beg Ur»

tbeiig gegenwärtig }u fepn. ?ffierben bie 3?orfd;Iagc

verworfen, fo wirb bag Urtbeii oottjogen; werben jte

angenommen, fo wirb ber ^erurtbeifte wicber an bic

©eridbfgjlede 5urücfgefübrt, wo i^m feine 4ogfprc(^un3

angefünbigt wirb (©. 198.).^' SDielleid^f belieben

ficb auf Öiefen ©ebraueb bie Söorfc (?0Jatfb. V,

25.): ©cp wiüfabJ^ig beinern ^Öiberfaeber

ba(b, bieweü bu no4> mit (bm auf bem ?23 e*

ge biji. - (^.)
‘

9)lobammeb t)cr|laffcte ben Sßerwanbfen cineg ©r*

fdblagenen, non bem 53iorber ein iofegelb ju nehmen

(©ur. II, 179O/ unb in ^erfien gefebiebt cg nicht feU

fen, wie bemerft (VI. ©. jo 8 .).

©ben fo bei ben cbriflficbcn Jpabef|iniern, wo, wie wir

oben (©. 288.) gefeben b«^c«/ bag Dvecbf ber SSiuts
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Vöc^e glct(t?fadö ^iu ^tiifpieE i^at man in cBett

i)cm »on bcm ^atci* 4 obo feorf crj^^ttcn §aHc. Uns

mtfrelbar nach t»ci* oben angeführten ©teile fal^rt ec

in feiner (Erjahlung fofgenOermapen fort: ich

uernahm , öa^ Oie ^erbre(^?er hins^ri^tef werben folls

fen; fo febrieb ich an ben Söicefqnig, unb bat i^n um
bic (Erlaubnis, tjerfueben ju bürfen, ob icb fie in bett

©cboop ber .Äirdbc auruef führen fonne. 2)er Sßiees

Fonig gejlattete mir biefes. ÜDer eine ber ‘^Jerurtheilten

war fo h<»ttnücfig; ba0 er mich ni^t anhoren wollte,

unb in feinem 2)et anbere war gelehs

riger; er fam in mein^^if# unterriebtete.

brachte eö bahin, ba^ ftcb feine ©egner mit ihm

Verglicben, unb ihm bie obeojirafe ertiefjen , wenn er

ihnen eine gewiffe 2Cnjahl Äühe, ober ben SBcrth bers

felben geben woffe. ©ie forberten taufenb .^ühe; et

bot beren nur fünf, enblid; würben fte auf jwölf Äühe

einig, mit ber 35ebingung, fte auf ber ©teile ju über»

liefern." SSei ben 2frabern aber wirb eo, wie Dlies

buhr (a. a. 0.) fagt, für febimpflieb gehalten, für

bas 33 lut eines ©rfebtagenen ©elb 5u nehmen, weil es

febeinen l‘6nnfe, als hatte man bemSOlbrber 3fnla0 ges

geben, ihn ju toben. 3lu(^ Dvuffel (Dlaturge*

f(bid)fe von 2lleppo II. “^h. ©• si-) bemerft: „tOFan

lü^t 5war mit ©inwiOigung ber na^jlen 25erwanbten,

in §aHen üon ‘^obfdhlag, eine 3ßerwanblung ber ©träfe

ju; aber man h«lt über bem Oiecbt, baS ^lut bes

Verbrechers ju oerlangen, erlangt bie ©ins
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iüilligun^ jur ^J^crtvanbüing-fclrcn ober nicnialo.

gäöcn, ti'O m5d;tiger SinPu§ inö 0piel fam, «m

emen SKorber ju reffen, fal^ |Tci^ ber^afd;a genöf^ijjf,

ben SOtörber i^injuriel^fen. ®ic tvcibü(|)cn SÖerwanbfeit

bes ©cföbcfcn bc|?urmfen bao 0erail fagticb/ jcigfcit

bic bJuflgen ivlciber nor, unb ncrfangfcn mif großem

Gefdjrci im 9?amcn Goffeei unb .ü^rcö ^copf^efen ©c^

red^figfeif, bio man ft(^? enbli^? in i§t ©cfn4) fügfe.''

^ '



i .

fünfte

€rflc$ ^aptfef. ^

388 .

I, .3. T> tc ©faöfc fepn gro§, uit&

biö an öcn ^immcl »ermaurcf.

„T)a^ 9ro0c ^to0cc auf bcm Q5er9 ©inai/' fagf

‘^.^cüenot (Oxcifcu; I. ©.169.)/ /,ift wo^l

gebaut tu)n guten Ouaberjletneu; mit fe^r ^o^en gfat«

ten 2)?auern/ auf bet SO?orgcnfeife i0 ein §eu0er, burc^>

meI4)ee; bic bartnne mo^nenben 2i)26n(^c bie ^ifgrimc

in bas5 ^io0er fließen ; leitete fe^en 0cb in einen ivorb,

bcc an einem in einer ivurbel iaufenben ©eil nieber?

gelaffen wirb.'' S^iefe ÜOIauern, bemerft er tveifer in

bem naebften ixapitel, 0nb fo ^0^, ba§ |ie ni(^)t er»

fliegen metben Tonnen, unb ol^ne Kanone fann ber

^la^ nicht genommen merben. ©0 waren auch i'enc

alten ilananitifcbcn ©täbte bcfc0igt, unb burd; bie

^Sefebreibung bcrfelben benal^men bie ilunbfchflfter bem

^olf ben 53iut§. )

389 *

III, 13. X)aö h^iffet ber Dtiefen ianb.
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/,5)tc 0age, i>a§ in ^cr ©egenb cl^cbem 0tiefcn

gewohnt ^aben, i|I nodb in Tfrabicn übrig, nur

ba^ fie bic CJvicfen etwas großer macht , als !9lofc ben

Dg, nämlich t)6(Iigc fedböSDen, unb basianb, barin

fie gewohnt ^ahm, ni^t ^afan, fonbern Jpabrach

nennt, weicher 9Iame 3a<^‘^t*« IX, 1. borfommt,

habe bic0 aus münbüchcr ©rjähiung eines jenfeits bes

3lerbanS, etwa brei ‘^agereifen t>on ©amasfus, ge^

hurtigen, glaubwürbigen 2(rabers." 9)Hch actis

5. b. ©f.

390.

IV, 20. ©uch aber h<»f &cr ^err

aus bem eifern Ofen ((Eifenofen) , nämtich ous

Ttegppte'n, geführt.

5)as (Eifen fchmitjt fetbfl in bem htftigfl«»

nur fehr tangfam, unb wirb tauge »orher, ehe es in

§tu§ fommt, rothgtühenb. ©in ©ifenofen ift bahec

ein fehr paffenbes ^itb, bie h^ftigjten unb peinti^jten

leiben ausjubrüefen. (55.)

„S)er h^hr ©ifenofen ijt ein fehr

©dbmetjofen, barin ivobten unb ©ifenfteine fchi^ten#

weife über einanber Hegen; unb immer fo, wie baS

©ifen fchmitjt, atfo ber im Ofen aufgehäufte ©to0

»on jvohten unb ©ifen|tein finfet, von neuem wedbfets*

weife ©ifenflein unb jlohten aufgefobüttet werben , wo^

bei immer bie ixohien bic oberjle läge ausma4)«n.

X)as ©ifen würbe ohne biefes aufTcrorbenttid; jlarfc

geuer uon unten unb oben, bas noch baju-burch einen
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^3fo§cn SSIafcbafg angefad^f werten mu^, nt(|)I fc^mel*

jen, weil eg fe§r fd?wec in §(u0 ju bringen ijl. Wt
l!em geuer tiefeg ^of;cn Ofeng wirb tie ^rübfai »er^

gliebcn, tic bic «» ^Ceg^pjen öuggcjlanben

l^atfen. " SOU cb a e li g j. b. ©(*

391-

VI, 7. Unb foUt fie beinen ivinbern

fdbarfen, unb baöou reben, wenn bu in beU

nem .^aufe fiijefl*

5Sei ben S^inefen werben ben jungem ^amilicus

Sliebern Don ben 3(clteren ftttUdbc ©runbfd^e einge#

prdgt; unb in bem gemeinfebaffiieben ©aale, wo ft 4^

bic tndnnlicben ©Heber ber Familie Derfantmefn, |int>

fiir5c unb beuflid)e ©ittenfprüd>« aufge^angen. S)ie0

ifl genau biefelbc ©ewobn^eit, bte bei ben alfen

.^ebrdern ju SO^ofeg 3«if beobaebtef würbe. ©. ^Slae

carfncij’g ©efanbtfcbaffgreife nach

,,©g ijt in ©ebraud^, (Bittens

fprücbe unb allgemein beliebte ?Berfc auf ©efd^e, bie

befldnbig im ©ebraudb (tnb , ju fi^retben ober ^u ma^

len. ©0 waren auf bem Reefen beg ilaiferg “^-am; bte

2ßortc gefcbricben : erneure bidb tdglitb; unb beg

fe^t regierenben ilaiferg Äicn 5 4ong @ebid?t jum 4obe

beg “^b^^cg würbe auf einer Dvei^e porceHanener Waffen

befannt gemadS?t." 2BiU. ^oneg’g 2Berfe, IV.

525 . ©.12 2 . (525.)

392.

VI, 9. ltnb foüt fie über beineg
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.^aufcö 9^föjlett fc^rciScit/ un& an i>ie

0 r c.

ico üon 591 Obe na fagt (@cfd;ic|)te ber

l 'I. 2. i\ap.)/ bc^iclfcn nod^ jc^t biefen

©ebraueb bei, inbem fie gewt(|c 0te(lcn ber ^tbcl auf

ein 0tucf 93crgamcnt febreiben, n>clcl;cs ftc sufammen

rollen, unb ben göttlicbcn DIamen 0cbabbai (ber

2tßmacbtige) barauf febreiben. 3)ic|^ legen pe in ein

Diobr, ober in ein auogebölecö 0fucf unb befe?

i?igen cg an ben i^rcr X^aufer unb jebeg ciujefs

neu ©emad?^. 0o oft jic aug unb ein geben, bes

rübren fie aug 3fnbad)t biefeg Pergament, unb füjfcn

cg. SHadb .^UCfiug (Demonstrat. Evangel. IV,

a. 14.) pflegten anbere Dlationen ihre ©efe^c über ihre

^bore 5u febreiben. (^.)

©ine abnlicbc ©ewobnbcit ifl noch jc^t iin 9)?or*

genlanbc. „ 3(n ben ieijien ber ^iwJi^trwanbe,'' fagt

Dvuffcl in feiner ^efebreibung ber ©inriebtung ber

.Raufer }u .^aleb (SJIaturgefcbicbte non 2(leppo I. “^b-

0 . 36. ber beutfdi. Ueberf.), „über ben §cnftcrn unb

auf ben ©rebenjtifd)cn finb 0prücbtn6rter, '3)eufs

fprüdje aug bem ivoran, 0tciien aug ihren 2>icbtem

unb bergl. mit nerfebonerten ^^ucbflabcn gemalt."

393.

VII, 15. S)er iperr wirb Feine bofe

0eud?c ber 3(cgppfcr bir auflcgen, bic bu

erfahren bafl.

3» biefem ianbe tnaren |Tc ben ©cfd;voüren un?
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fcrworfeit, ble bie TTeg^ptifd^cn unb ©^rifc^jett gctianttt

würben, wie Safaubonuö (ju *perfiuö ©at. V.

©. 467.) bemerft. ®amit pflegten bie ^riejler ber

bem großen Jpaufen ju bro^en, woferne fte nicht

jene ©ottin Perc^rten. 3^1 ©egenfalj bagegen per?

fprai^ ©Ott, wie ©pencer meint (de Legib. Hebr.

L. I. c. 3.), feinem 2ßoi6, baffelbe Por affen bergieu

eben bofen ©eueben ju bewahren, wenn eo fjcb pon

affer 2fbg6tterei frei erhalten werbe. SBenn bie SBers

ehnmg ber ber ^ifebof trief, febon

jn 50?ofe8! 3cit gewöhnli^? war, fo ijf biefe SS^ermu?

thnng fehr f nnrcicb. (35.)

3n 3(egppten herrfdben mandbe biefem ianbe eigens

thümli4)e ivranfh^ifcn, weiche in ber obigen ©teile

bbfe ©eu^en ber 2iegi;pter genannt werben,

©eht h«»f^9 befonberö 3(ngenfranfhetfem

2(uffaffenb iff, fagtS5oinep (Steifen I.‘5h‘

^

86.),

bie ungeheure 2injahi ber SRenfeben, bie entweber fehr

bofe2iugen, ober fie ganj unb gar perioren fi^

ifl fo gro^, ba0 ich auf ben ©tragen Pon ^lairo unter

hunbert SKenfeben, bie mir begegneten, oft jwanjig

535iinbe, jehn einäugige unb iwanjig anbere angetrojfen

habe, beren 2(ugcn entweber roth ober eiternb waren,

ober fonff einen §ehier haften. 33einahe jebermann

trägt 2iugenbinben, bie entweber ben Einfang, ober bie

Sß3icberherjfcffung Pon einer ^(ugenfranfh^if an5eigen.

©in anbereg, mehr befi^weriiehes', aiß gefähriiebeö

liebet, weichet bureb baö ^(egpptifebe i^iima erjeugt
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ijl 'eilt 21u0fcblag betraut, &cr jä^rlic^

feine gcwiffe ßdt f^ält. 3^ Snbe ^e0 ^i**^*^®*

2Infang beß ivörpcr »on einer Dvof^e

unb Ilcinen ^-Ölatteni bcbecft, bie einen empftnblicbcn

0d?mci-5 »ecurfad?cn. ®iefc (Erfcbcinung ^eigt (tc^

jcbcsmal nach bcr Ucberf^jmcmmung beß 2i^ilß/ unb

rcirb bcm ?ffie(^fel beß 2ßaffcrß 5ugcfcbrieben. X)cr

grü^ling in 2(egppfcn »erbreitec bößarfige lieber,

bcrcn 53criauf allemal fel^r fcbueH if?. S)ie »pcjl unb

ber 2lußfalj finb jmar ^leg^pten niebt eigcnrbüralieb

;

jebo^ finb biefe ivranfb«if®u bort »”i>

wujicnber alß in bcm benaebbarfen ©ijrien. £OIcbrereß

über bie in 3lcgi;pfen b®*^ff®b®uben ^fanfbeifen jtnbcC

man bei 53 oInci; a. a. 0. ^crgl. ‘^beüenofß

Sveifen I. “Xb* 80. ©onnini’ß Dietfcn

in Obers unb DIieber s 2(cg};pren I. 'ib- 41* ^ap. ©.

186. fgg.
^3 romne’ß Dveifen in^lfrifa, 3(egpp(en

unb ©prien, ilap. 21. ©. 431. fgg. ber beutf4?en

Ueberf.

394 ‘

VII, 22. 3(uf baf fi 4) nidbt wiber bicb

mebten bie ^elbe.

Oa^ gcgenmdrtig in ^aldftina milbe

jablreicb finb, unb Cüeifenben ©epreefen einjagen, ers

giebt (i4) «uß fofgenber ©feile auß ^apneß Öveifen

(©, I i^O, tt)o er üon feiner 3lnfunft ju ©ana in @a»

lilda fprii^f: ,,©icb biefem Drfe beim ©infrift ber

^aebt öu nabern, tute mir (baten, i|I Sur4?t einjagenb
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imö gcfii^rlid? äuglcic^). 3*^ um^^e9en^cn ©cgcnt»

f4?n)ärmen rnilöe ‘$^icrc, wic'^igcr, icopnrbcn, @(^a?

fafs, bcrcn Q5r«(Icn «nl» .^cufcn geivip auc() i)cn bc^erji

fejlcn Dvcifcnben, bcr Perslcic^cn noc^ nic^f gehört f^at,

mit 04jrecfen erfüßen mup. " S5gt. (Ejed;. XXXIV,

25. .^armcic IV. 0 . 171, (^.)

395 ‘

XI, 10. ®enn bae ianb, &a bu §ins

fommfi cß cinjii nd^mcit/ i(I nid^t wie üz:

gi;ptcitlanb/ bai>on außgcjogen fcpb/

i ba bu beinen 0aamcn facn, unb fclbfl

tranfctt mu0fc|I, wie eine« ito^Igarfen.

“Die l^cbrdifcbcn 2Bortc, weiebe iut^er ubcrfc^ü

\}at, lantcu woi’fHcb: unb mit beinern $uffc

trdnfen niu0tefl. S)ic noch Mt in 3legppten ubs

lidbe SBcifc mit beu puffen ju wdjfcrn, befi^reibt

0^aw folgenbcrmafcn (Oteifen 0. 408.) : //?S5enn

i§re terf4>iebcnen 3(rfen non Jpulfcnfvü4?tcn, 0afran,

!Ütufa, 50?eloncn u bgi. (ble man alle gcmcinigüd^ in

ficinen ^dcl;cn pfianjt) gewdffert werben füllen, fo

jie^f man bie ^0ocfe auß, bie in bemiSoben ber (S^ijlers

nen jlecfcn ;• aißbann wirb baß I^craußftrömenbe SBaffer

t>on einem Sad;c 5um anbern burci) ben ©drfner geleit

fet, ber aber, fobaib eß notl^ig ijl, ben 0trom j^cm«

men unb abwenben lann, inbem er mit feinem

§»ffe ©rbc bagegen aufwiift, unb öugleicb an einem

anbern Ort mit feiner .^aue eine neue Deffnung macbf,

um eß ba hinein 5U laffen» ©iefe 3(rt, bie Scuc^tigfeit
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iinb Sfla^rung ju einem ian^e ju leiten/ baö feften ober

nie toom Ovegen erfrifid^t nnr& , wirö oft in tci- -^cingen

0ct>rift angebeutet, tvo eö and; jum Untcrfc^eibungös

jei^cn jwif^jen 2(egppten unb bem knbe ixanaan an=

gegeben mirb; 5 3)?of. XI. 10. 11.'' .^crr ^avU
(Jpebr. 5B6rterb. 0.756. öritt. 3(nög.>,ifl je^

bod? geneigt/ eine anbere Srfldning beß 3Cuöbrucfß

mit bem §uffe wdffern anjunef^men. //(£ß ifl

m^rfeb«inlib^er," fagt et/ /,ba0 ÜDIofeö baß ^fufsie^en

beß Sißafferß burd? eine mit bem §ujfe getretne iSIa»

febine meint. (Sine folcbe \^at, mie fd?on (Srotiuß

bemerft/ ber in 3(egppten lebte/ befebrieben,

bcrgleid;en |ieb bie bortigen ianbbauer bamaiß bebienten;

«nb ber trefflid;c 5Seobad)tcr DUebubt tn feiner

Üveifebef^reibung nad; 3(rabien unb anbern umliegenben

•idnbcrn auf ber jum erficn ^Q5anbe gehörigen funfjcbnten

ivupfertafef (§ig. II.) bie 31bbilbung einer foldJen 5DIa?

f(bine gegeben/ bcrmittefjl meld>er bie 3Iegpptier baß

ianb mdffern/ unb bis, n>ie er fagt/ t)ermutblid) eben

biefelbe i(t/ pon meld;er 9)?ofcß 5 3)Iof. XI, 10. rebet.

SDIan nennt fie 0 affi tbir beribßjel, baß i(I/

eine 2öa(fermafcbine / bie nermittelfl ber Sujfc getrieben

wirb." (^.)

/,T>k ganje 3)2af(binC/" fagt 0fIiebubv (0»

* 490 / //feef^ebt auß einem Dvabe mit ad;t 0peicbcn,

tpeld;e an ber 3(]re befefiigt fnb/ unb nodb Pier fleine#

ren, rnopon jwei unb 5mci an ;'eber 0eite an ber ^rc

beß Dvabeß gegen einanber jleben. Um bapon ©ebraueb
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}uma4>cn, grabt mau einen Brunnen, legt «ber feU

bigen ^mei halfen, bie 9}^afcb^ne 311 tragen, unb an

einem Snbe bcö Dvabe$ mirb übet bie beiben SSalfen ein

©tücf ^olj gelegt, worauf jicb bet 3lrbeiter fe^t.

iDiefer braucht weiter feine Unterfluljung, fonbern ar?

beitet beiben mit Rauben unb §ü(fen.''

396.

XII, 31 . SJenn fic ^abcit au^ i^re

©b^nc unb Tochter mit gcuec verbrannt

ihren ©Ottern.
'2)ie^ gefd;ah befanntlich bon bcn ivarthnginiens

fern (f. oben No. s^SOr wel^ie biefen ©ebraudh uns

laugbar »on ben ^honiciern, ben alten (Einwohnern

biefeo ianbes, angenommen h<*(fen. 2)ie^ meibet

^lato im 93rotagorae5, wo ec fugt: „bie 2Itheniens

fifi^en ©efeije erlaubten nid;t, 9Xenf(^en ju opfern;

aber bei ben .^arthaginienfern war eei ein heiü^er ©es

brau4) ; fo ba^ einige »on ihnen ihre ©ohne bem ©as

turn opfern liefen. S)iefcr abf(^eulid;e ©ebraudb

neebreitete ft^ in ber §oIge unter alle Ovationen, felbj?

unter bcn ©riechen. (^.)

397 *

XIII, 8 - Unb foHt bi^ feiner nicht er?

barmen, noch »h*^ uerberger.

X>icfcs ©cfeli, wc[d;cö 25erwanbte berpfiiehtet,

basi 2ßerbrcd;en bercr, mit welchen fte burch bie S5anbe

bcs 35Iutö am cngjleu nerbunben fjnb, beibeß ju enfs

beefen unb ju bejirafen,. gilf/ fo jireng e$ fcheint, boch
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noc^ gegenwärtig in mand)en idnbern, wo e6 &en Un*

fevt^anen bei lobestirofe jur 9>|Iic^t gemadjt i|T,,

SScrfc^worungen, x>on welchen fie .^enntnif ermatten,

5u cntbccfen. S<^pan, wo bie ®efe|e oft bem ge*

funben SDienfi^enoerjlanb J^o^n fprecf>en, wirb

rei oft bei ben gemeinjien ^erbrec^en ge«

mad}t, <So liefet man in ben ©efanbtfc^aftg^Sveifen

ber D|Iinbifd)en ©efellfc^aft ber vereinigten DIiebec«

lanbe (I, 0. 278. ber beiitfc^en Ueberfe|ung),

I bof ein ^apanifc^er ©ro^er jwei feiner grauen in

einen inwenbig ringsum mit fpi|igen Slageln bcfic^la«

I

genen .haften einfc^lie^en lie^, weil fi(^ bic eine in

ein liebeßverjlonbni^ cingeloffen, unb bic anbere ba»

1
rum gewußt unb eö nic^t entbedt §atte. (^.)

: 398*

:

XVI, 14. Unb füllt frö^lid} fepn auf

I

beinern §efl, bu, unb bein ©o^n, beinc

1 ^oc^tcr, bein ^ned)t, beine 9Kagb.

©in ganj a^nlidjeg ©efe| gab ©ecrops ju 7(t§en.

I

SSermoge bejfelben mußten bie .^au^vater nac^ ber

j

©rnbte i^rem ©efinbe eine 5)?a^ljeit geben, unb mit

1 benen, bie baö Selb beftellt Ratten, ejfcn; benn,

I

(agte ber ©efe|geber, bie ©ott^cit ^at ®o^l«

i
gefallen baran, baf man ba6 ©efinbe für

feine Tlrbeit e^rt, (50Iafrobiuö ©aturn. 1.0,

IO, ^ap,), (0.)

399»

XVII, 18. Unb wenn er nun fi|en wirb
II. 2 ®

1
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öuf &em @tu^l feincö i^ontgreid)^, fo(t er

öics anbere ©efc^ \)ou ben ^^ricjlerii, ben

ie\>iten, nehmen, unb aufein^uc^> fc^reiben

Uffen.

9)iai mon ibeß bemerft bavübet fotgmbeß: ©ec

.^ontg niugte baß ©efc^bu^ für fid} fetbjl abfebreibm

Jafjen, tvenn \i}m aud) fein QSatcc ein ^yemplac bef*

felben b>»terla(fen b<^ttc; tünr bieß ber

ober eß war oedobven gegangen; fo inuj^te ec ficb

jwei ^pcmplare fd)reiben tajfen, wooon baß eine in

fein 2(rd;io gelegt würbe, böß anbere aber nicht oon

feiner i^eite fommen buifte , alß auffec wenn er feinen
/

'thron beflieg, ober inß iöab gieng, ober an einen

-Ort, wo eß fi(^ nicht gejiemt hatte, bavinne ju

lefetu ©ieng er in ben ivcieg, fo begleitete eß ihn;

fa |3
ec ju 0 ericht, fo lag eß bei ihm.

.
(^.)

400.

XIX, 14 , ©u follf beineß STldchfleti

©renje nicht juruefe treiben, bie bie 93o =

eigen gefcht haben in beinern ©rbtheil.

0ß war, wie bei ben .^ebraern, fo auch bei

ben Siomern gewöhnlich, bie gelbmarfen burch ©ren^=

fleine 311 bezeichnen; unb wenn ein 0tucf ianb 31t

irgenb inen ©ebrauch abgefonbert würbe, fo würbe

cm 0tcin aiifgerichtet, oiif welchem bie idnge unb

S5reite beß ^ezirfß bemerft war. 0ie eine

©ottheit, ^erminaliß genannt, in beren 0chuh

bie ©renzen unb ©renzfteine waren. Diuma 9^om-
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pUiuS >)erortJncfe, bie ©renjen ber Unbercien

cinc6 3ebtn bur^ ©teine bcjeic^nct werben füllten,

bie er bem ‘^^erminalig weif^ete. ©r btfa^l

lUerbteö, ba9 bie, welche fie »errücfen wiirben a(5

folc^e, bie fid) an etwas J^eiligen vergriffen, mit bem

"lobe beftraft, unb fogar auc^ i^re 2lcfer(!ierc getöb»

(et werben füllten,

401,

XX, 2. ®cnn i§r nun ^injufommtäum

0treit; fü füll b er ^riejler ^cr jutretcn unb

mit bem SSolfc reben.

5!KaimonibeS unb bie ^almubifi^icn 0c^rift<

fidler fprec^en viel von einem für ben .^rieg ge*

falbten ^riefler, ber, wie fie fagen, mit bcmfel*

ben Del gefalbt worben fep, mit welkem ber J^ol^e*

priefler gefalbt würbe, inbem er biefem an 5öürbc

nur wenig nacbgejlanben , obgleich er im Jpeiligthum

nur bie v'ilmföverrichtungen eines gemeinen ^jiriefterS

beforgte, . unb auch feine anbern Kleiber, als biefe

trug. 0ein "Xmc war, bie gottesbienfllichen QSerrich*

tungen im iager ju beforgen, unb bem .^eer SOlufh

jur 0chlacht einjufprethen. ®enn er auf einer Tin»

hohe vor bem ganjen .^eere fiehenb, bie 5 9)lüf. XX,

3,4, enthaltenen ®orte fprach, fo wieberholte fie ein
t

anbercr ^riejler mit vernehmlicher 0timme bem gan*

jen SSülf. 2)r, Hennings (^üb. TUterth. I- '^h»

0. 207.) bezweifelt jeboch bie 2Bahrh®*t

gaben , unb fchlie^t aus bem 0tillfchweigen ber
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0d)vift über biefen ^unct , ba^ eß feinen fold^en

fier gegeben §aoe, (^Ö.)

402,

XXI, 13. 0 ic füll bie .Kleiber abicgen,

barinnen fie gefongen ifl, ,

5>ie ^^raiten, roclcbe i§«n Katern ober ©arten

in ben 5vrieg folgten, pflegten »oc einem “Treffen

i(.ne beften bleibet unb i^ren 0cf)mucf onjulegen, um,

im gefangen genommen mürben, bie ‘klugen

beß 0iegerß auf fic^ ju jie^en, 0 . Doib Remed.

Amor. 343, (^.)

403.

XXI, 19, 00 foll i^n fein 55 atcr unb

5)Iutt er greifen, unb 311 ben '^(elteflcn ber

0tabt filieren, unb ä“ ^§or beffel*

ben Drtß.

^ie ^§ore ber 0tabte waren bamalß, unb ouc^

noc^ lange nac^^er, bie Orte, wo ©erii^t gehalten

mürbe, unb bie allgemeinen ^erfammlungßplafe, X^a*^

^in begaben fiel) bie Dbrigfeiten unb bie “Xelteflen ber

0tabt, um Allagen anjuhören, 9\ec^t ju pflegen, 5öur»

ben unb '^lemtcr ju ert^eilen, unb überl^aupt olle bf^

fentlicfjen 'Angelegenheiten beß Ortß ju beforgeft, 3^oher

heipt cß ^f. CXXVII, 5, 2)ie werben nicht

gu 0chanben werben, wenn fie mit ihren

$^einben honörlt^im ®ahrfcheinlich war

ber Scaum, ober ber 0oal, wo bie obrigfeitlichen

5^rrfonen fajfen, über bem
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S3oöö ^ci^f (9iuf^ IV, I.), er fep ^inoufgegan«

^cn ins X)ic Urfa<^e, roarum gerate tiefer

Ort 511 tctt gcrkf)t.Ud)en QSeri^antlungen beftimmt roar,

fc^eint in ber ^equcmtid)fcit teffeiben für tic €'in^

»offner gelegen 511 ^aben. X)enn ta fte ade ten 'Xder*

bau trieben, unt täglich SSJIorgcnS unt Tibents, fo

tvic fic an if^re Tfrbeit giengen, unt \>ön terfetben ju*

ruef fehlten, turcf> tas *^^or paffircn mußten, fo

tonnten fte, wenn i^rc ©egenroavt an ©ericfjtöjledc

nötbig mar, im 5Corbeigeben teiebt gerufen

merten, Allgemeine 5ö5 eltbtjt. I. 2). 7.

(«0

©ie obige Urfacbe, roacum tic ©eviebte om

gebalten murten, giebt ter heilige ^ieronß^

m u S in feinem ©ommentor ju ßacbac. VIII
,

an,

,
5)06 5 bor ijt in SOIorotos noch je^t ter Drt,

mo ©eriebt gebolten mirt. „Ade .Klagen geben in

ter erilen Öen .^ait, oter ten ©ouoerneur,

ter ftd) jn tem ©nte gcmijfe ^tunten te6 5ag6

in tem Xbore ter 0tott oufbnil f tbeils ter frifeben

iuft wegen, tbeils um ade AuSgebenten ju feben,

unt entlicb, um au^ einer ©emobnbeit ju folgen, tic

lange im ©ebroud) gemefen ifl, um tafelbft ©eriebt

ju b^ifen, 55a6 5bor ifi tarna^ eingcriebfet , intern

e6, wie eine oiereefigte .Kammer, mit jwei 5boten

gebaut i|t, tic nicht gerate oor einanter, fontern

ouf.jTOO bei einanter befintlicben Seiten fint, mit ta

auf ten entern 5W0 Seiten eine ©inrit^tung mit Q)dn-
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cftn g«mac^)f i|I. ©olcf)ci* 0cfla(t fap au^ ©awib

jrcifcf)fn jroei 2 0am. XVIII, 24." .^ 6
(1 $

9]oc^ri^ten von 2)Iovofoö unb 0. 293,

404.

XXII, 5. Sin %eib foU ni<^t SSKannögc*

raf^e trogen; unb ein SHann foU nic^t ©ei«
bei’fleibcr ontf^un.

2)iefeß Verbot fc^einf gegen einen obgottifc^en

Oebroueb gerichtet 511 fci)n, roelcbev febon ju 5)iofc3

Seiten genjobnücb war, unb, wie man auß fpäte*

ren 0cbnft|ieHern fiebt, auch norf) iange beenacb bei

verfebiebenen SRationen ber aber jugicicb

mit ben größten Unanjlanbigfciten »eebunben mar,

55 iutarcb melbet (t>on ‘mb Oficiß II. ^b. 0,

368- ber 2(uSg. ». cEpianber), bie ‘Jieg^pfier batten

t)en SOienb bie SOIutter bet ©eit genannt, unb il^rn

, monniiebe unb meiblicbc SRatur beigclegt; unb ^opfe

($)antbecn 0. 72.) fagt, bie ^(egpptier b^tien bie

2)iana, ober iuna, baß ift, ben ©onb, jugleicb atß

inannlicbe unb weibli^e ©ottbeit percbi't; bie ©dn*

ner bdtten i^x alß iuna, bie grauen aiß lunuß gco=

pfert, unb ein ©efcbltcbt fcp babei in ber .^ieibung

beß onbern erfebienen. §)arfbwei^’^ .^ebr. ©6c*

terb, 0. 107,

©afrobiuß fagt (0otuvno(. S5 . III. .^ap. sOr

auf Stjpern fe^ ein 25i(b ber SSenuß mit einem ©art,

über in meibli(bcc ^leibung, mit einem 0cepter, in

mdnnii^ec ©eftalt, unb man i^cAxt fic für mdnnlicb
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I unb »ciblic^ jugteic^. 7(u^ ^^Uüc^oruä verficfjcrt

I in feinem ftc jledc ben 9)ion& oor, unb bic

5)Unner opferten if;r al6 grauen, bie granen ober, o(5

ÜDidnner gefleibet; n>cil [ie für monnlic^ unb roeiblic^

5
ugletd) gegolten merbe. ^irmicuö (de

errore profanar. religion. Cap. 4.) fügt, bie ,,vlffp=

ricr unb ein 't^ieil ber “ilfrifoner hielten bie iuft für

baö ^oupt* Element, unb t>ere§rten ftc unter einer

bilblic^en ^arftellung (imaginata figuratione), loeldje

fie bureb ben Siomen ber ^uno ober ber jungfräuli-

chen 53enuö geweidet Ratten/' Unb fur^ nad)her

fe^t er bin 5u; ^/^ie ^^riefeer berfelben mü)fcn ficb

ein gonj meibifebeö “Jlnfeben geben, on ihrem ganjen

Körper bie Jpoore obfcbecren, unb i^re mannlicbe ©e=

fmlt bureb weiblicbc entftellen»" (^.)

405*

XXII, g. 5öenn bu ein ncuJpouS bouejl,

fo mod}e eine ie^ne borum ouf beinern ‘X)o =

(bc, auf bo^ bu ni^t ^lut auf bein ^auö

lobcjl, wenn jemonb herunter fiele.

,,^ic flacben S5a(ber ber 03iorgenlanber, auf bc^

nen man ft|t, fpajieren gel^t, in ben ©ommermona^

fen fcbldft, ja auf benen rttan biöroeilen, n>cnn bic

.Raufer gleiche t>on 2)o(b ju 2)acb über

bic ganje 0tabt ge^t, erforbern biefc Sorgfalt, unb

[ic ift aueb je|t gcioohnlicb: gegen ben .^of pflc^

gen fie eine efmas niebrigere, unb nod) ber Strafe

hin eine beinahe brufthohe 2)taucr haben. SDiofeä
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fcf)dnf rjoraug |u fe^en, ba§ mönd)c .Raufer in bem

ianbe, baß bie ^fraeUfen erobern foüten, nod) feine

53rujiiroe^r auf ben 2)dc^ern ^aben, unb aUbann ©er«

langt er nic^t, ba^ ba6 alte .^auö bamit befc^roerf

»oerben füll, benn eö mogte fie vieUeiebt nicht tragen

fonnen; allein ein neueö Jpouö barf fein 3)acb ohne

^ruflmebr haben, ^ben fo »erfuhr man in bem er*

flen S)ritthcil be6 achtjchcnten ^ahrhunbertß bei 2lb*

fcl)afung ber 0chinbelbächer ; man bulbetc fie eine

Seitlang auf ^ten »Raufern, bie fein 3i«9fll^och tra»

gen foni.ten, »erbot fie aber fchlci^terbingö bei neu

angelegten .Raufern." 2), 2)U(^ acliö SKofaifch«^

0iecht iV. Xh* 356.

406.

XXIV, '30, ^Benn bu beinc Delbdume

hafi gefdjüttelt, fo follt bu nid)t nai^fcbuf'

tcln; eö füll bc6 Srembüngen, beö DBai*

fen unb ber ©ittroen fetjn.

X)ic erjle .^älftc biefeg Q3crfe6 ifl genauer fo ju

uberfehen: 5ßenn bu bc inen Dclbaum b. i.

bie fruchte beffetben, obfd)ldgfI, fo folljl bu

hernad) nid)t ^bic Smeige b u r cbfuchen, ober

fchutteln. (Sö mirb in ber hfi%« Schrift halb

»om 0d) lagen ber Odbdumc, halb »om ©d)ut*

teln berfclben gefprod>cn. -Darauö barf man aber

nicht fchliefcn, al6 ob in fv'dtercn Seifen eine anbere

©eife, bie Oliven ju fammcln, cingefuhrt tvorben

wäre, ober ba^ ju gleid}er Seit in bemfclben lanbe
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unter Öen ^igenf^ümcrn bcr Olwengartcn txrf^iebcnc

2(rtenJ |bie Olben |u fammctn, geroo^nlic^ geroefen

mare, Durc^ bie oben ongefü^rten oerfcbiebenen

2(uSbru(fc mirb vielmehr bet Unterfcf)ieb jwifd^en bem

^infaminetn ber .^aupternbte oon ben 0genf§umcrn,

unb 5n>ifcbcn ber Hxt, n)ic bie ‘Hrmcn bie an ben

iSdumen fangen gebliebenen wenigen Olben ju fam»

mein pflegfen, bie i§nen, vermöge beS obigen ©efe«

|eö, überladen waren, angejeigf. 2)er 7(bb4 5or«

tiö fogt in feinen Siiai^ric^ten von ©aimatien

412.), im ^onigeeid) S^^eapei, unb in einigen anbern

©egenben Pflege man bie Düven mit lan»

gen Stangen von ben 'Xeflen abjiifc^iagen. 2)a|fdbc

gefebie^t noch jebt in ^aldfiina; wcnigjlen« würben

im ^a^vt 1774. bie Oliven auf biefe ?ö3eifc eingc»

fammelf. iparmer IV. («0

407.

XXV, 4. X)u follt bem D^fen, ber ba

brifebet, baß 9Kaul nicht verbinben.

3n Sprien, Arabien, unb in SIorb^Tifcifa, ober

’

ber 53arbarei , wirb baß ©etraibe bureb 0(^fcn auß»

getreten. X)ic ©arben liegen offen unb außgebreiteC

auf ber X)refcbtenne , unb ber Oebfe wirb befldnbig

' über biefelben beruwgetriebcn. £u .^alcb wirb bet

alte ©ebraueb, ben Dcbfen feinen 5??aulforb anjule*

gen, wenn baß .^orn außgetreten' wirb, gewi|Jen§aft

beobachtet, S^^w’ß Dicifen, S. 221, Siuffel’ß

97aturgefcbicbte von dleppo I. 0 . 76, (^.)
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' in 25engoIen wirb bos .^orn burc^y Dc^feii

ÄUögctrctfn. Einige legen ba betn ^^ier einen SÖlauU

forb an, anberc unter (affen cß, je iiac^>bcm ber (Sü

gent§ümer gefmnt ifl. (©arb.)

40g.

XXV, 5. ©cnn S^rubcr bei cinanbcr

wohnen, unb einer flirbt o^ne .Äinbcr; fo

fo(( beö ^erfiorbencn ©cib ,nicht einen

fremben 9)cann bronzen nehmen; fonbcrn

i^x 0chn?ager foll fie befc^lafen, unb jum

©eibe nehmen, unb fie cbeli^en.

2lu(h bei ben Tlthenienfern burfte fich feine (£r=!

bin auff'erhalb i§rer QSerroanbfi^oft uerheirathen , fon»

bern fie mu^te if^re ^erfon unb t^r QSermogen ihren

«duften ®crn)anbtcn ubergeben; unb vermöge beffel-

ben @efc|eö war ber ndchfle SSermanbte uerbunben,

fie ju h^irathen. ^^otter’ö ©riech, "ilrchdütogie

1. 159» (®* 347 * Öef beutfehen lieber»

fe^ung).

S5ci morgenldnbifchen 55b(fcrn ber neueren

ten fnben tüir noch je|t ben ©ebrauch, ba^ ber ^ru-

ber feineö oerftorbenen Q3ruberö ©ittn>e ^äxat^et,

Dleariuö berichtet biefeß uon ben 0rcaffiern (^er*

fian. 9veifebef(^rcib, 0, 417. ber ©ngtifchen lieber»

fehung): „0tirbt ein SDiann o^ne Slachfommenfchaft

ju h»*^fer(af[en; fo i|l fein Sruber uerbunben, bic

©ittroe ju heirathen, um ihm 0aamen ju erroe»

den," ^olnej; bemerft (üleifc nad? 09cien II.
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0. 74.), von ben X)rufen: //0ic I^aben bcn §ebräi*

(c^tn ©cbcaucb, noc^ »vclcbem ber ^nibcr bes ver*

ftorbenm ^ruberß l;eirat^cn mu§, geroiiJermaa-

fcn beibel;alten; er i|l i^nen ober nicht allein eigen,

fonbern fie haben i^n, rcie fo viele anbeve ©ebrauche

biefeö alten ^olfö, mit ben ©nmohnern ©i;rien$,

unb mit ben Tlrabevn überhaupt gemein."

S5ei ben Arabern gefc^ah eö chebem nicht feiten,

ba^, wenn ein ^ater eine ober mehrere 5Bittroen hin=

terliep, bie 06hne biefclben h^itatheten, ivofern fie

nicht ihre leibli^en SOiütter waren. SOiohammcb

f^üjftc biefen ©ebraweh ab, unb auch ftho« '^or fei*

ncr Seit '^(rt von 'iibfeheu bavor.

lorb .^oileS (7lnnalen von 0chottlanb, 0. 39.)

hot gejeigt, ba^ biefer ©ebrauch in 0chottlanb noch

im eilften bejlanbcn tmb er ver»

muthet, ber ©runb fep ©eij gewefen, bamit bev

^rbc fein ^itthum ju befahlen brauste. (S.)

409.

XXVI, 14. ^ch l^aht nicht bavon gegefa

fen in meinem ieibc.

T)\i Tiegpptier pflegten ^ur 'Zfernbtejeit bie erjlen

fruchte ber ^rbc 311 opfern, unb babei ber 3fiö, alö

^rfinberin be$ ©etraibeboues, ju ©hren ein §cfl mit

^Seinen unb .Klagen ju begehen. Su^uö giemi^

cuö (de errore profanar. religion. p. 5.) erwdhnf

biefen ©ebrauch, inbem er ihnen zugleich t>o6 '$.hb=

richte befjelben vorrueft: ,,'ilöarum flogt ihr übet bie
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^rüc^iec ber ^rbe? ?S>arum weinet i^r, wenn i^r

^fianjen wac^fen fe^et? 0inb biefe$ nic^f lauter

@cfcf)enfe ber göttlichen ©ute, roel(^e fic ben 9Uen=

fehen jut0peife giebt? 2>anfet bem ^errn für feine

©Ute, flatt ba^ i^r bei ber
*

2luöfpenbung feiner ©a»

ben we^floget; beweinet vielmehr euren ^rrthum,"

5S5enn biefer ©ebrau^ fc^on ju 5)?ofe6

fo war eö fe^r natürlich, ba§ er feinem SSolfe ben«

felben unterfagte. (iS.)

410.

XXVII, 2 . 3 , 3!)u follt grofe 0teine

oufri^ten, unb fic mit ^al 6 tünchen, unb

barauf fchreiben olle SBorte bicfcö ©e*

fe|cg.

S5or ber ©rftnbung beö ^apierö pfiegfen bie 7CU

ten, befonber« bie "Jlegpptier, auf

0teinen 0chriften cinjugraben. S)iefer ©ebrau(h> er«

hielt ftch au^ noch lange nach ^rftnbung beg ^a»

pierß, befonberö wenn man etwaö oKgemcin befannt

machen, unb auf bie SRachwelt fortpflanjen wollte,

^^atrief j. b. 0t. (^.)

35gl. oben SRr. 281,

41 1,

XXVIII, 5 . ©efegnet wirb fc^n bein

Ä'orb unb bein UebrigeS (beine 53a(ftr6ge).

.^offelquijl melbet C^eifen 0. 540.), bie

S)Iorgcnlanber bebienten fi(h auf Dieifen unb in i^ren

Jpaufern einer Tlrt von .korben, bic auö ^^almblattern
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verfertigt werben. armer (I. 0 . 418*

I

merf.) vermut^ct, bergleid}en .^orbc fepen in biefer

I

0feße ju verliefen, m\b burcf) baö zweite ®ort wür-

! ben bie lebernen ©erdt^fc^aften argejeigt, in tvel^en

I

man auf £Keifen iebenömittel mit fic^ ju führen pjlegf.

0 . auc^ § 0 r b e $ ’ ß Oriental Memoir» III.

0. 66. c^.y

Q5g(. I. 9tr. 220.

412,

XXVIII, 24 . 2)er .^erc wirb beinern

I

ianbe 0 taub unb 7(f(^e für SXegen geben
I

i

vom.^immelaufbi(^.

^oigenbe 0te(le auß ^^om. SKoe’ß ©efanbt-

fc^aftßreifc (0 . 373 .) wirb jur ©rlduterung biefer

I 5ö3orte bienen: „^n ber §ei|fen unb trocf'nen

reßjeit eri^ebt bort (in 5öinb juweüen

biefe Rolfen von 0faub unb 0anb ju einer unge=

meinen .^)6^e. 'J)iefe trodnen Siegen verurfa^en be»

nen, welche fie treffen, aujferorbentU^ viel Ungemad)

unb 0(^aben. 0ic vermögen SDlenfc^en mit pl6^i=

<ber ^linb^eif ju fc^lagen, unb fufien ben 5f)Zunb, bic

Tlugen, D§ren unb 3Iafent6cf)er, wenn fie ni^t gut

verwahrt fmb; fic bringen von aujfen unb innen

ubcrail ein, fo bap ni^t baß fleinflc 0c^tu|fe((od)

einer .^iflc ober eineß ^e^dftnijfeß, wenn eß nid^t

bebeeft ifl, von bem ©inbringen beß 0taubeß ver*

fc^ont bleibt," SBcnn baß ongebro^etc 0trafgeric^t

barinne befianb, fo war cß ollerbingß eine ianbplage,

bie man ab5uwenben fuc^en mu^te, (^,)
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^

413.

XXIX, 23. J)a§ er atte i^r £an& mit
j

©(^rocfel un& vctbrcnnt \)(xt, baj^ ,cö |i

nicht bcfaet werben mag, noch wächfet, '

no^ fein .^rauf brinnen aufgeht,

^aß 0atj wirft ba, wo eß in Ueberfluf »or*

hanben ift, auf bie 55egetation »erfengenb, ©0 fagt

^Colnep, wo er bie Ufer beß tobten ©ceß befchrcibt

(Sieifen I. ^Ss.)** r/2)ie wa§re Urfache, wa=

rum in ber Dla^e beffelben weber 9^flanje noch

ju finben ifl, liegt in bem fcharfen, fälligen ?Befen

feineß ^afferß, baß öaß 9Heerwaffer noch

weit ubertrifft. 2>aß ianb, baß i§n umgiebt, ifi auf

gleiche 2Beife mit biefem fcharfen ©alje gefchwongert,

wnb fann beßwegen feine ^flan^e heroorbringen
;

bie

luft felbft, bie biefeß ©alj, unb noch uberbie^ bie

fchwefli(f)en unb erbhar^igen fünfte in fi(^ aufnimmt,

i|I ber SSegetation gar nicht jutraglid}; unb bähet

rührt jener Tlnblid’ eineß ewigen '$^obeß, welcher ben

ganzen ©ee umgiebt." ©0 au^ Virgil:

Slbcr ein faljtgcß £mib, unb waß mau biffereß adjfcf,

Sebem ©ewadjß unfreunblid), baß nie 00m Pfluge ge*

jdhmt wirb,

IRicht fein @efd)lc(ht bem S5ocfd;uß erhalt, no(h bem

Objie bic 3Ramcn.

lanbbau II. 23 g» Ueberfeh»

3Ü)aher ber alte ©ebrauch, ben ^oben einer feinbli*

chen ©tabt, wenn fie jerflort worben war, mit,©ali
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ju tefircucn, jum öer flefS n)ü|l

Meibcn foüc. 9iid}t. IX, 45. 0o lie^ auc^ nod) in

mit fpatern Beiten (im 1162.) her erzürnte

.^aifer Jrie&i’id) Sm-bacüj]d bie 0tabt SiKailanb t>er-

brennen, fcbleifen, öen ^oben mit be|ireuen,

imb ben 9^flug baruber ^infüf;rcn, (^.)

414.

XXXI, 19, 00 f^reibt eud; nun bic^

iicb, unb le^rt eö bie i^inber «ob

leget eß in i()ren CDiunb,

X)aö i|I, fagt a tri cf, ba^ fie eß fingen, unb

bflbur(^ i§cem ©ebad}tnijfe einpragen mogfen. SSJZan

^at eß jletß für eineß ber bequemften viKittel gef^aiten,

bem QSolf gute leieren einjupragen, unb merfmürbige

5!)inge auf bie Slacbmelt fortjupfianjen , ba^ man fie

in Sßerfe bradjte,
'

2(rijlo teleß fagt (^robU 23»

19. 2, ^bfc^n.), bie Q3olfcr Ratten uor alten

%e ©efe^e abgefungen, unb bei ben “ilgat^^rfen fe^

biefeß noch ju feinen B^if^n gebraut^li^, S)ie ©efe^c

beß ©Iparonbaß mürben, mie Jpermippuß bei Tlt^enouß

(X)eipnofop§, XIV. 0 . 619. ber 2(ußg. t>on ©a=

faubon.) uerfi(f)ert, ju 7lt§en bei einem ©lafe ®ein

gefangen, * unb mären atfo in QSerfc gebrai^f. '2luc^

© i c e r 0 berichtet (Xuffulan. CludjI. S3 . IV, im Tlnf.)

<uif ‘Ereile unb ©lauben Satoß, bie' alten ^Hörner ^df*

ten bei ilpren ^eften bie “^l^aten unb ^ugenben i^rec

.gelben unter S3egleitung ber QHufif gefungen. ©r

t?ermut^ct fte Rotten, biefe ©emol^nl^eic von ben alten
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^pt^agoraern in öngcnomnun, roet(^c &ic

^cimflen lehren i^vcr ^^Uofop^ic in QSerfen üorfrugen^

unb fid) beS ©efongö unb ber SD'Iufi! bebienten, ii^re

©c^üler in jene 9vu^c be6 ©emüt^ß ju üeefe^en, bie ben

^inbeuefen-ber SBal^r^eit fo günjlig ijl. (^.)

415»

XXXII, 13, Unb Del auö ben Ratten

(Steinen.

‘ 3^ie§ bejie^t fic^ öuf bie in felfigcn 53obcn TOa(^=

fenben Dliven

*

53äume. 9Kaunbrell fagf ba, n>o

«r von bev e^ematigen ^tuc^tbarfeit unb bec ©uUuu

3iubaaö fpric^t (EHeifc von 2t(cppo noch

©. 66.): „3)ie meifl fetfigen 0tücfe, jum §ru^t*

bau roeniger taugticbf bienten jur Tlnpflanjung ber

Weinreben unb Delbaume, roeltbe gern an troefnen

unb fleinigcn Dertecn gettigfeit unb (Süjfe jic^en.^'

£)aljer fagt SSirgil:

Ilntvillfdbrtgc glurcn juerf?

,

unb neibifebe ipugeb

vBSo nur magerer S.l)on, unb Äieö im 5)ornengc>»

filb’ i(I.

Sieben pattabifebe Jjaine beö fpdt nacblebenbcn Del*

baumt^.

ionbbau II. 179, (^.)

416.

XXXII, 40. 5)enn i cb will meine .^onb

in ben .^immel b^ben, unb roill fagen; i^

(ebe etvi glich (fo ^”^‘3 lebe!).

©ö ijl eine ölte ©emobnbeit, beim (Schmoren

bie .^anb gen Jßimmel aufjuheben; f.
i ?OIof. XIV, 22.
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22. 'JHß ©oft Öen ^fraeliten »erfprnc^, i^nen Ö06

ianb .Kanaan 5U geben, fo roirb »on i[;tn gefagf, ee
t

^abe feine .^anb oufge^oben, 2. 5D^of, VI, g.

Sleipem. IX, 15. ©af^er leiten einige ^er, bap baö

loteinifcbe “üßcrt promittere, roelc^eö eigentlich

»orfirecben beöeutet, ouch bie 53ebeutung »erfpres

eben habe, inbem eö an^eige: [ich mit ouögc*

fl r e cf t e r ober empor gehobener .^anb »cr<=

binblich ma^en. 0o fagt 3Sirgil Qim. XII,

196.): 3^en ^licf gen .^immcl gerietet

hebt, er ben ©ejlirnen bie d\cd)te empor,

Unb bei Jpomer h^‘pf Tlgamemnon: et

fd}n>ur, unb h^^ Jti ben ©Ottern ben@ccpa

ter empor Ql* VII, 412.), 23ei ben f^ob

ber ^(^morenbe feine .^anb gen .^immel auf, 95 f.

eXLIV, g. X)iefe ©eroohnheit ijl biö je|t in 0chott«

lanb beibehalten,

©ine alte, von bem .^onig von ?9lalabar voll«

gogene Urfunbe fangt fiel) mit öiefen Porten an:

„^m Flamen ©otteg, beg .^onigg, ber bie ©rbena^

feinem Wohlgefallen erfchaffen h^itl 3u biefem ©ott

habe ich, ^rahmin, meine .^anb empor geho=

ben, unb bur^ biefe Urfunbe befiatigt, u, f, rv/'

iÖuehanang ©hriftl. Unterfuchungen 0. 196. S5gl,

©gech. XX, 5, I 9Jlof, XIV, 22, $)an, XII, 7,

Dffenb. X, 5, 6, (33.)

417,

XXXIII, 19. X)enn fie werben bieWenge
II« Iblieit« 2 1
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i(öen ^ bie reid;en ©oben) Öe6 SKccrßö i

I

fougen, unt) öie ijerfenften 0 c^q|c im
|

© o-n b e.

2)ie (edieren ©orte bejie^f ©^eiu^jcr in fei=

ner ^§i;fica focro 511 biefer 0te((e, auf ben

25eiuö f
^

ber burd} ben knbeöanf^eil beö 0tommc«

0ebulon flo^, unb baburi^> merfmurbig mar, ba§ ec

nac^ 0trabo, 9^Hniu6 unb ^acituö, ben 0anb

mit fid) führte, bejfen fic^ bie Titten jur QSerferti^

gung beö ©lofeö bebienten. Tiber mot^rfdjeintic^cr ijl

cö, ba^ bur^ bie im ©anbe verborgenen

©c^a^e bie fo ^oc^geac^teten ^ urpu r f (^neef en

angebeutet merben, bie an ber ©eefüjie ber ianbeSan-

t^eite ber ©tömme ©ebuton unb gefunben

mürben, unb an meieren biefe ©tdmme mit i^ren

Staefibarn, ben ^priern, gemeinfc^oft(ic^> '$.§eil Ratten.

SDiefe 9)iuf<^elt^iere goben bie fbftlic^en ^^rben, bie

bei ben Diomern unter ben DTamen Sairanum Ostrum

unb Tyrii colores befannt maren, ©. ©oguet

vom Urfprung ber @efe|e, .^imjie unb 555iiJenf(^aften

II. 2. C5 . 2. .^op. I, Tirtifel II. ©. 95.

ber ©binburg. Tiu5g. (^.)

95on ben 5^urpurfd;necfen f. oben 9 ir. 264.

©. 91.

^n ber' ©^atbdif^en Umf^reibung, bie bem ^0=

nat^on, Ufietö 0o§n, jugefci)rieben roirb, finb beibe

oben ermahnte ©rfldrungen ber TiuSbrude, bie Ü)Ien =

ge beg SJIeercß, unb bie im ©anbe verbot’»
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gencn 0 c^ä^e, verbimben. eiflarcnbe Um==

f^reibung lautet alfo; „X)enn fie werben an bcm

Ufer beS großen ^Heeres wohnen , fie werben ben fcft*

li(^cn 0eefifcf) 'I:§j)nnu6 effen, fie werben ^urpur=

fcbnecten fammeln, iinb mit bem Q3lute berfelben bie

gaben il;rer .Kleiber färben; fic werben ©pieget unb

©iäfer ouö bem 0anbe §er»or ^olen; bcnn cß finb

i^nen bie 0^ä|c ber SOIeereßfüften oufgct^an."

418»

XXXIII, 25. ^ifen unb €rj fe^ an bei»

n e n 0 u ^ e n.

3>aö ^ebraifdjc ®ort,. wet^eß iut^er 0 cf)u^e

uberfe|t i^at

,

bebeutef 9Uegel, X)ic ricf)tigc lieber»

fe^ung bicfer ®orte ifr: (£ifen unb ^rj fepen

beine Sviegel, X)aß ijl: beine 0fäbte mujfen feji,

unb üor geinben ficf>er fepn. Um ben SRac^brucf

biefer ^'crte ju \>erfle§cn, muß man wiffen, baß int

9)Iürgen(anbe biß auf bie neueren ßeitcn 0dtloj]er

lUib Svicgcl an Jpäufern unb fclbß an 0tabff§oren

öon Jpol; waren. 'tßurn unb .Raufer/' fagt

Dvauwolf (Steifen I. 0. gg,), „finb meßrcn»

t^eilß mit ßuljen DUegeln befd}(offen, welche innen

^oßl; barju fte, bie aufjufcßUeffen, ßül^ne 0cßlu(fel

l;aben , bie in ber länge einer guten 0pannen, unb eineß

3)aumtne bid fcpn, inwel(^en jiworberflanbereinen 0ci»

ten 5 . 6 . 7 . 8 * 9 > JC. fürje 9läge(ein ober florfe 3)rätß»

lein flccfen, in ber Drbnung unb ^SBeite von einanber,

baß fie auf bie anbere verborgene auß ber ßuljenen
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9

.

\

.^lammen in &efd)(o()cne Diieget ^erobfaffenbe, gleich

ju gef^n, bie bamit auß bem Svicgcl roicber über fic^

5U lieben, unb I^tnter fic^ ju jief^cn." '^f^etjenot

bemcrft in ber S5efcbreibung von .!^a^ira (II. S5.

lö. .^ap.)
: ,,2(((e if^re unb ©cbtüffcl finb

von eiferne ^abcn [te gar nic^t, auch nicht ein»

mal an bcn ©tabtthoren, bie man ba§cr öuch [ohne

<£cblü|fel (eicht offnen bann. X)ic 0chlüffel finb fleinc

0tücfe .^olj, mit fleinen Stiften ^rafh, roel(^e an»

bcre Sfücbe X)rath aufhebcn, bie fich in bem Schlöffe

beftnben, unb in gemijfe fleinc lochet ge^en. So
halb folche burchjbie 25rathfpi|en , roelchc am Schlüf»

fei fmb, roeggeflogen morbcn; fo iff ba6 ^hor offen.

2lber auch ohne Schlüffel braucht man nur vorn einen

Ringer mit etivaö ^hou ju befchmieren; fo rnirb man

bamit eben fo roohl ben Stop verrichten fonnen."

419.

XXXIV, 8 * Unb bie .^inber ^fracl be»

mcinctcn 50Iofc im 0 cfilbe bet SOioabiter

breiffig ‘5;age.

9)iorgen(anbe pflegt man auch für 9^crfo»

nen, bie nicht in ihrer .^eimath fterben, unb fern

von ihren ^envanbten begraben roerben, bie gemohn»

liehen ^rauergebrauche 5U beobachten. erjohlt

(Dveifen S. 254.), alg ein (Simvohner von ©innah

in ber 2ßüfie ermorbet morben, fo hatten bie ^ouuen

einen '$:rauccjug burch bie Straffen angcflellf, unb

babei ein fchrecflicheg 5?(aggefchrei erhoben,
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crfJdrt biefc^ ouöbvücflic^ für einen ^ubifdjen

' ©ebrauc^, roo er cr^d(;(t, ba^, a(ö bie 91acf}rid)f

von feiner Siiebertagc bei ^otapafa nac^) ^erufalcm

gefommen fep, bafelbfl grofe Trauer ongefleKf rooi'^

ben fep. SDiefem ©ebrauc^c gemd^ betrauerten au^

bie 2)Iofeö. ©r flarb nicf)t bei

i^nen, ou^ begruben fte ifpn nic^t; aber fic beweine^

ten ii^n in ben ©efitben 9)Ioabg, 5DIit ber ‘Iraucr

für '2(oron, ber auf bem ^erge ^or jlarb, »erhielt

es fic^ roa^rfcbeinlic^ eben fo. 4 SSKof. XX, 25 —
29. ^ arm er III. 0 . 392. (^.)
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— XIX, 12 . . . 243 1 0am. IV, 4 . . . 267
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ber angefulfjrten ©ac^en,

©i« 6cbeutct bic Stummer beS
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Slöbefarin#, eine 2Ti-t 9Ke(o»etr, ©. 243.'

2(6 tuafd^ungen fcltgiöfe, No. 277.

2(6 (er baut fein 0?e(l auf Reifen, 381. QJene^mctt 6cflct6etl

gegen feine 3ungen, 258-

^I(ue^;®aum f. 2(Ioe.'^aum.

2(lo c/'QS a u m , ofitnbifdjer, OSefebreibung beflelöcit, 379*

2(Itai‘ non Sibe, 246. »amrn an bet ‘3>vte|lct nid^t auf

0tufen ^inaufileigcR burfte? 247.

711 te waren in diteteti Stüen ©ebiebdtiebter unb Siat^gcbeiv

237. Sf)rer6ietung gegen biefelben, 331.

2(ngura, eine 2(rt ?0?e(onen, ©. 242.

2(nf) 5^^cit f. ^ö^en.

2(fafe(, Q5ebemung biefei 3Bort5/ 323-

2(fc^tt)ameb^a/5aga^ Opfet eine« Q^fetbe« bei ben

bud, 325. 0. 196. fgg.

2(uf(cgen bet ^dnbe auf SHenftbcu / bebeute? 263^

auf bad Opfertbiet, 0. 145.

2(ugenttan(^eiten in 2fegvpteU/ 393-
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53erc^i'ci6mig biefei- ^ranf^eit, 315. Unfeifudjung

bcici-, Oei tt)dd)cn jid) bev 2fuö|fl^ ju jctgen fc^jien, 314.

2l u<frt^ bef ^dufer, tvovimte et befiele? 317.

21 II ö f cf) I a 3 in 2(cgt;pten , 395 *

2fn^fpcien vot Seroanben, Sdc^en beö 2(6fc^en^, 362.

©flcfcn, wie ci bei ben 03?orgenfdnbctn gen?6^nlicb, 298.

53 a cf Ofen, jebe Joniifj« eignen, 342. Sßacföfe«

bei* üOiorgenfdnbei*, n>ie |le bcfcbalfcn? 297.
,

53 oben im fTieüenben SBalTei* ift »orgefd)iicben, 318. '

I

©alfamfianbe, 280.

53 a tec^, eine 2fit dgpptifcbei* SSaflermelonen , 358.

53 ei*ge, auf i^nen ct^icUen iSZofe^ unb 3 oi*oa|Tei* gSttfic^c

53efe^mngen, 290.

©c(li*afnng bei* ganzen gamifie eineiJ 23ci*bi*ecbei*^, 242.

53etvögeceien im .^anbcf unb SBanbel wuiben in 2fegi)-'

pten be(ii*aft, '3*32.

©ewdffevnng bei 2anbel in 2feg»pten »eimitteljt bei

gnöel, 395-

?5Iafcn auf .^bnicm am,ci*(len 5:ag bei fiebenten SOio;

nati, 3 37*

^futiacbe, 386;

53futfprengen um ben 2fftar, 2fe^nncf;feit biefcl @ebi*auc^l

mit ben ‘Xauvobolien , 274.

53ocf, f.
0ünbenbocf.

53öcf^en buifte nic^t in feiner SJIuttei* tOIüc^ gefoc^t wer;

ben, 261.

53 6 cf e, um welche am 23 ei'f6^nung|fe|le £oofe geworfen will*/

ben, 322.

53 o^af, eine 2frt non 2(ulfa^, 315,

53 unbellabe^ 260. 265.



330 Stcgtlla'.

!&iJti 5 tttffe ttfei&ctt $ci beii 2li’a6ciit mit imb ^lob;

9efd)Io(rcti> 299*

0. 93 -

CE.

CE^ei'u6im, t^re ÖJcflaft unb ^Jebeufung, j&j.

2).

2)ac^dfeife, 0. 94.

5>äd)cu mußten mit Seinen ober ^mjlme^tett umgeSett

iwrben, 405.

Jöalai#2ama, wa^ föt ein Slegent? 0. 57.

©nttclbaum, f. Qöalmbaum.

JDui-d)9artg bet biu-c^ bn4 vot^c; ?9teei-, 227.

3net«nbcrö beö (Großen biuc^ ben S9?eew

bufen, 227. 0. 10.

<S.

€^e6ted)er, ?5e(lrafim9 beifefOen/ 382.

€ ifei- Waffe i-/ eine Unfd)uIbgt)ioDc, 347.

ginßoeit, 33a:^fid)tert »on bemfelben, 577.

Sin Weisung bet 'Jempef unb 2f(tdi-ebmcß Opfer, 351. 35 z.

Sifenofen, ^efc^reibung beffelOen, 390.

Slim, ein Ort in 2(ra6tcn, wo -er ju fuef»cn? 232.

SItern, Sf^rerbietung gegen biefelben wirb im SDIofaifc^ctt

@cfe^ eingcfdjdrft , 245.

SrfUinge würben ben ÖJbttevn geopfert, 257. 260. 409,
r

S fei in, S^ileam^, ©prec^en berfelben, 374*

5.

^elbteufef, w«s barimter ju »erflehen? 326.

Jede ber geopferten 5 ^ierc ge(>6rtcn ben^riefrern, weldienQJe.'

brauch biefe baoon matzten? 301. Ölcbraud^ berfelben jum

0i|cn, 31p.
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felfen^ «ug welchen fid) tüunöcv&ava- SScife SßflfTev cigoflcn,

0agen tawn, 235.

gcftc, leligiöfc/ rouiöen 6iU(^ öffentl^e 2(ugi«fer angcfön;

bigt, 2 84-

gcttfdjwihijc bei- morgenIdnbifcf;ett ©d^aafe., 275.

geuer, ^eilige«, 300. bc« ^iin, mi biiimitci- j» mffe#

^en? 355. auf gdbeiit , @efe| übev bett bui’d> baffclöc

Beiuviud)tcn ©c^uben, 255. geuev unb iHauc^ biente juc

fifitung bcc ^ceve^jöge, 226.

gcuei-fcll bei ben .^inbu^, 55efcbmbung bcfTelben, ©. 203.

geuecf unb Solfenfdulc, n>etd)c bic Sfi-acliten buvef) bie

«i-abifcbc SJiüfle leitete, 226. '

gifebe in 2(egi;pten I>dufig, 356.

gleifd; tuiib im 93iorgenIanbe getvocFnet, um e^ auf^ubewa^/

! ren, 302. gleifc^ jevi-iffenev ^(>ieie buvfte nic^c gegefx
I

fen weibcn, 258.

geaucn fcblicbten bui-c^ i^v ©ajiBifc^entieten ©treitigfeiten

unter OJidnnern, 251. bie i^ren hatten in ben ^rieg

I

folgten, pflegten vor einem Treffen il)re bepen Älcibeu

I

anjujie^en, 402.
^ ^

I gö^rer aufaieifenburc^ bie SSöile, SBic^tigfeit bcifelben, 354.

©alb an um, ©. 130. fgg.

©ebote, je^en, ber ^almücfen, 291.

©efei^bud), ein €rcmplar beffelben mußte ber Äönig för

(leb obfebreiben laflen, 399.

©efeböober, ölte, grünbeten i^re Sinriebtungen auf göttli;

tbe^ 2lnfeben, 240.

©efinbe mußte für feine 2lrbeit geehrt tverben, 398.

©ewiebt, riebtigei, barüber mürbe in 3fegppten gebolten,

332.
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©cDcr, aöpptlfc^fi’/ ^cfd^i-ciOung bcficl&cn, 309 *

ÖJUiij beö ^n^efid^te iDtofc^’d, 292.

ßSlöcfcfccn, ein 33c|lanbt^eU bei’ piiefcctnc^cn ^(eibung,

273 *

©nabcnjlu^f, 267.

©ott^cit, (Jifcfecinungen berfelben im S^eifc^C/ «ad; jöbifc^ett

unb,inbtid)cii aSoiflcllungen , 366.

(5) I a 11 j |1 e i n e bmftcn ntcl;t ücviöcft meiben , 400.

GJi’nö, tiocfneö, auf bcn Meegen mieb angeiünbct, 255.

@uvf en,,dg»;ptii'd)e, ®efd)icibuii9 beifelbcn, 357.

föütee, Itcgeubc, bie »erpfänbct maecn, fielen im

an ben ^gent^flmet jmücf, 341.

,^aai*, 2lDr4cci’en beflelbcn tiinb um ben Äopf, ein aBgSu

til'd)ce ^i-aucl), 329. gcmiffen @6ttcin ju S^ren pjTcgtc

man ei iuad;fen jn laffcn, 348. unb ju opfern, 349.

^anb, fie an bcn ^^fon ju legen, eine ©itte beim ©c^iebf

een, 236. |ie Beim ©cbmöicn gegen ben .^immcl ju

^ebcn, 416. f. auch 2(iiflcgen.

^anbpaucfcn bee moi-gcnldnbifc^en Seauen, ©. 22.

Jpafc, ob er roiebeifdue, 307, wie er »on ben Surfen jum

SlTcn jiibercitet twerbc, cbenbaf.

J^ef)Ierei mürbe mit bem '$obe beftraft, 397.

.^eiligt^um, ba^ innerfte eine*» Xempelö war Ungewei^ete»

un^ugduglid), 320.

Jjeu fd; reef en merben im ‘D3?orgenlanbc gegclfcn, 3^9,

iera r d)ifd)e Siegicruiigcn im 9Diorgenlanbe, 239. ©. 56.

Jpinnom, 3^ame cinel Ortö, maä er bebente? ©. 203.

6

1

) e n , auf i^nen mürben ben Öbttern 2fltdre errichtet,.

343.
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Sweiteö Ste^iiTcv. 333

><^6i*nc i'

,

Q3lafcn auf J)emfel&en am crjlcn 5c^ fie^entert

'Dicnatö, 3?7-

.^SnieT bc^ 2ntai#, Q5ebeatung berfelbe«^ 270.

^pncint^, eine Saibe, 264.

3.

3erbon 55ef(^rci6ung btefeö 306.

5fi«, auf roelcfje 3Bei|e i^e ju S^ren baö <5i’nb(cfe(t üegaa;

gen truibe^ 409.

Sfracliten bcfaBcn jum ^l^eU 3lei(^t^umei- bei i^eem Ziißt

^ug ouö Jfegppten^ 293.

Subelf obev ^oüja^i-y S^eef bcflelben, 340»

Änimui, 278. 0. 125 - f3S*

I

Ä'ameel, in wiefern ber ^uf beffelben gefpaiten ? 305.

! Sleifd) beffelOen wirb »on ben 2Ira6ern gegelTeU/ cbenbaf.

1

Äarmaifiiiy wober bie|e Jarbe genommen werbe? 0, 93.

1
Äafia, 278. 0. 126,

I Sat^e, eine ?lrt dgpptifi^ei’ ©urfeu, 357.

i
in ber würben bem -iOiolocb geopfert, 328.

1 Giften, ^eilige, 265. 266.

.Kleiber burften beibe ÖJcfc^Iec^ter nic^t mit einaubec »er;

wccbfeln , 404.

Äleibung ber 'Prieflcr, 321.

Äod;cn, SSorriefKung bajn bei ben ?02orgenl4nbcrn , 312.

Ä6rbe, ©ebraueb berfelbcn im 93iorgenlanbe, 41 1.

Äronfb^tbfn in 2legppteit, einbeimifebe, 393.

Äub» rotbe, ©emerfungen über ba^ Opfern berfelben, 366.

S.

Sa ben, bfifiSf/ 265. 266.

Sampen in Tempeln, 26g.
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San 5 er eien 5ui-c^« gooö 383.

Seibcggeöi-ec^en bm-ftcn g)i-ie(iei- mc^t ^a6en, 333.

Sein man 5 , in folc^e waren tie ^letrdifc^en unö iiie ägvpiü

fcften Q^riefler geffeiöet, 321.

Senc^ter*, öeren fTd>'{>ie Karawanen &e5 3?ad;t(j öebienen,

?Befd;reibun3 berfeiben, 226. ©1 6.

Seniten waren’ von Äriegöbieniten frei, 346.

Sieb von 9Kir/am nac^ bem ©ure^gang bure^i^ rot^e SRect

(jefungen , QJefd^affcnf^eit beffelben ,230.

Sieber, burc^ fie würben merfwörbige Gegebenheiten, ßJe/

fe|e unb gute Sehven in bem 93Junbe bei SöoIW fortge/

pflanjt, 414.
/

9:1:.

ÜBaaie, 6unte, ©nSrenncn berfefben auf ber ^aue, 330.

SKann«, Gefcheeibung befleiben, 233.

tOJarah, ein Ort in 2frabicn, wo er ju fuchen? 231.

SJ^afchnlla, Gebeutung biefeö 2fulbruef(J, 378.

90Jafchine, womit in 2(egi;pten bie Sdnbereien gewdfTei't wer;

ben, 395.

«Stauern, aufferorbentliche ^ö^e ,berfc(ben , 388.

9}?eer, rothe^, woher e5 biefen S^amen l)abe'i 225.

9)ieerbufen arabifcher, 225. ©urthgang ber SNcntcn

biird) benfelbett, 227.

93ieinetb würbe von mehreren SSblfern bei Wterthnmi föu
/

ein 23erbrechen geachtet, 243.

93ieIonen, dgpptifdje, 358.

SJIenbei, dgpptifchc ©ottheit, 326.

9Ken fd) enb ieb (i a h 1/ ÖJcfche bagegen, 250.

«DJenfdjenopfer, bei ben Äarthaginenfcrti/

396,
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«Ka-iBO/ citt Seifen^ welchem öuf ^DJofetf QJefe^l Saf/

fei- ffoG’, 2 34*

URoIoc^/ ^cf(t)i-ei6un9 biefe^ ®6^eti6ilbe$, 31 8.

SOJovb, ®efii-afun3 beffdben baif nidjt mit ©cfb «ögefauft

meiben, 387.

SDiOV9cnu)nd;e, welchen 5^ei( bei* Ü^ac^t bie ^ebVdti- fo

namuen? 228.

SKofe<!;0te in obet bei- Reffen tOIeriOa mit jtoblf tOJönbimf

gen, aii^ meld^en SalTcf sepolTtn, 0. 46»

lKi;i-i-^e, 278 ‘

9>.

frtame fibi Sttfttne (55otte5, 338 .

8?amen, ^^emanben'mit 97nmen fcrnicn, ^ebeiifimg bicfec

8veben€ait, 288*

SRataf, ^cbeiitnng biefe« ^ebi-^ifrf)en SSSortö, aso.

Slenmonb, öffitlbcn, 384.

D*

Obei-ffcib bei- ^DiOi-gcnfdnbei- , moi-au^ befiele? 356»

bient beö 9?ac^t^ jUe Scefe, ebtnbaf.

Ockfen, bic jiim 2fuöticten beö ©ctiaibcö gebtaueftf metbett^

ihnen bui-fte fein 'J9Janlfoi-b angelegt mei'bcn, 407,

Oefen, f. ©acföfcH.

Deffnc n bei- 2tugcn buvd) 33tadit, 375.

Qcl, gefloffeneö, 271. »mbe auf Die 0peiöopfei- gegolten, 296,

Oclbaumc lieben felfigcn QSoben, 415,

0^1’/ 2>ni-d)boi)vcn beffelben, 238 *

Dhtcni-ingc ti-agen im '3)i0i-gcnlanbe auch 5Ö?dnnei-, 281.

OliDcn, ^iniammlungöiücife beifclben, 406.

Op fei-, roaö »on benfclben öbiig blieb, mui-bd gegeffen, 28g*

foftrpieligc wiuben bei (Jimveihnng bei- Sfltdie, 'Tempel

II. Sl;ci|. 32
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u. f.
(ü. bnvgcbi'ac^t, 351. SSd>en bei Opfcvö, reofinne

(i bejlan&eti? 376,

0 p f e !• 1 5 1 e r e vei’ttctcn Bie 0felle Beö Opfcrnben ^353. mug;

ten tabeUoö fepn, 335* Burftcn nic^t imtci* fieben

gen nit \e\)n

,

336. imiften noc^ iud)t »on 'aÄcnfd^cn g«;

braud;£ l'a;«/ 3<>7-

Opobnlfamum, ©. 129.

g5ftlm()auni, ^cfcbrcibimg imö S^u^en Bt’delben, 31. fgg.

Q)avabicöbaum, f. 3floebaum.

QpiaiicEcn, f. ^atibpaucfcti.

«pfeben, roae baruntei- ju m(te^en? 35g,

buvften feinen fieibeöfe^Iei- ^aben, 334. ^leibung

bcvfdben, 321. »aven von ^liegöbicnftcn feei/ 346.

«pi-ieftct föv ben ^vieg gefalbt, wovinnc fein 2fmt be;

(lanben ^aben folle? 401.

^m-pui-, uerfd^iebenc ^cten be(Te(ben, ©. 91.

a.

CU» eilen pnbet man in ber SSJüflc bei 9?ad;giaben , 372. '

91 .

Staebam, eine 2Irt @ci;ef, ^efd^reibnng beflfelben, 309.

!Haud); unb fcuerfdulc, 226.

9teem, S^ame «nee barunfee ju »eiflefien? 377.

9ieid)ti)u mee bei- bei bem 2fuöjiige nuö 2Iegi;;

pteii, tuofjei-? 293.

9iein^cit bei- (Befnße Wirb »on ben Suben fef)i‘ forgfditig

brobad)tft, 311.

Steinigung berer, bie gefe^Iic^ um-ein ftnb, 316.

^Steinigungen, Ucbertreibiing berfelben bei ben ^uben , 385.

; Step^ibim, ^^lal, 234.
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iJticgcI roai’c« im tSiüisenliinbc gctvö^nlic^ x>on ^ofi^ 418.

3licren, ©agcii »on i^nen, 389.

0
1 ^ c ^ 5Kccf , f. 931 c c V.

JHil^mett eignet- SSorjrtgc tviiibe »oit bett 2(Iten nic^t ftüt-

iman(ldnbig gehalten, 361.

93ie^^ ti'aö untei- bet- Stutze gc^t, maö mit biefem

2iu^bvucf bejeid^net mcibe? 345.

©.

©«6 6rtt^, mnö et- fe^? unb S^ac^i-icbten »on bemfelben,

J44. an i^m muj3te auch ben ^^ieren 3iufte ecfllattet

ttJeiben, 259,

©abl)ail;ja^f, 55cmeffiingen ö6ei- baflelSe, 339*

,
©alben ber ^leiligcn ©cidt^e, 5>ebeutung beflelbcn, 579.

.©al|, ©i;mbo( bei- Steunbfebaft bei ^ünbniiTcn, 299. ©af^

beö ^unbeö/ ebenbaf., ifl bev 25egetation nid)t iutvdglicb^

413. bamit roiu-be bet- 53oben jcf|t6rtef ©tdbtc bcflrenf/

ebenbaf.

©amict, r. ©am um.

©am um, giftigei- Sinb , 355. •

©atui-n, Äavt^agifcbcf , Jfc^nlic^fcit beffclben mit bem 3Kb.'

lod) , ©. 205.

©d;aa fc, movgcnldnbifdje, Settfcbivdnic bei-felben, 275.

©d;d^c, mboi-gcnc beä ©anbeb, tvab bafuntet ju m|le>

^en ? 417*

©cbecbclet^, 35ebcufung biefeb ^ebedifc^cn SBoftb, ©.130,

©cbellcn f. ©lödeben.

©cbefd), wab eb bebeute? ©. 93.

©a;t!fmeci-, mobei- eb feinen SRamenbabc? 225.

©d)ittim, SKamejinei- ^oliaet, melcbef? ©. 94.

© cb 1 a n g e bei ben Tleg^-ptiei-n ©innbilb beb guten ©eü

(leb, 371. Tftti'ibut Tlefculapb, ebenbaf.

32
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©djfangcti^ feuviöC/ 37o./ ßtflüijeUe, cöcntftf.

© I ö f f e i’ / f. 91 i c 9 e f.

©c^mucE, bflö Sl^Iegen bcfTd6en bei- tfaucv, aSfi.

287 »

©c^ weilt, bei- Öenug beffeiben bcn Silben veiBoten, WftW

um ? 308.

© 4) tt) ö i- e n , wmbe bie .^anb gen »^immel anfge^obcn^

416.

©eegen, wotum ei- bi-einial auögefin-oeftcn iviib? 350«

©eetiagcf, waö ee feij“? ©., 130*

©eUt), iwaö baruntci- ju »eigenen? ©.249,

©eud)en bcf 21egvptiei'/ 393«

©ieben, ^eilige 324*

©iebenmal fieMn, biefc me^rcvett

ölten ©agen, 339,

©iel?entei- '^og, f. ©obbot^.

©it ten fpiucbe, ,wie ge eingefd)di-flt werben, 391.

©Eloüinnen, pgegen im ^Diorgcnloiibe bic 23dtei- i^ven

©ö^nen jiu- S5eif4)idferrnnen ju geben, 249.

©peifegel'efee bei* ' ^emerfungen boröbei-, 303.

©picgel bei- 2[(tcii, wie fie befdjaffen? 294. waren ein

^heiJ beö weiblichen ©chmiicE», ebenbaf,

©p rechen bei- S74«

©priitgmauö, ©e fef) re i billig berrdben, 306.

©cepter ober ©tob, Seichen ber Söefehiöho^etwörbc, 364,

©tab, bldhcnber 5(arpn^/ 365,

©taftc, 278.

©taubregen, 41 a.

©teilte, auf ihnen würben ©chriften cingegraben, 410.

©tern, wa^ er in ber dgpptifchcn ©ilberfchdft bebentet

be? 355 q,
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©fiftgptte, i^ic 269;

0iini)?nöocf, QT^mei-fungen üöei: l>enfe(6ctt, 32

5

^

%afetn, (lemcine/ «uf t^nen wuiöcn Ö5ef«|e citigcgfaöen,

281.

^äitje, i-eligi6|>, ober im;(ilfc^e / 229, 283* 53cbeutung ber?

fcl&cn, cbcnbaf. , »or ©ö^ett/ 285. bcr movgenldnbife^jett

giaucn, 229.

'Xaurobolia, worinne jie Ocflanbcn? 274.

5cvenbfd)a6in eine 2(vt »on 93ianna, 233.

53cbemun9 biefcö ^cbrdifd;cn SSort^/ ©. 94,

5^ed>ctct^, t»aö cö bebaue? 264.

ill) eof ratic, waß fie fei;? 239.

X^ierc/ llntei'fc^icb ber reinen unb utireinen, 303. gefciifenc,

beren Sieifeb «>ü-b im SKovgenlanb gegeflTen, 327, trübe,

SSermcbnuig berfelbcn, 394. fleine, vertrieben gnnje

«86ifer nmS i^ren SBobnfIben, 262. bie einen 93?cnfcbm

befebdbigten, mürben getöbet, 253.

‘tbtci'ctt mnpte am fiebenten 5oge 3?«b® geflnttet werben,

259.

'Xb,ierge(?altcn, jufammengefefetc, ihre 55ebe«tnng, 267.

'Xboi'c ber ©tdbte waren bie Orte, an wcicben ©eriebt ge#

haften wmbe, 403.

Xböi’Pfoflen, über biefc werben 0teQen ber

(ber gefebrieben, 392.

’^ffebe in ^empefn, 268.

^opbet/ 3?ame eincö Ortö, waö er bebeute? 0 . 203.

^ranergebrnnebe würben auch für biejenigen beobaebtef,

bie in ber ^rembe ftarben, 419.

'Jppbon, tenflifcbeö Sefen nacb ber ajorfteffung ber 2fegvpiler,



^
B
B

340 Swciteö Slegifler.

366. ©. 357. wat 93ie^ »011 rotier ^ai$e geweidet#

cbenjjflf.

lU

Uufc^u(C)öpi'o6cn obet Ö}ottcöm’(f;ei(e 6« »eifc^iebcnm

2i6Ifan, 347.

Ufim unb um mim, moi-imtcn ei befianben? 277.

23 .

23 ci'du 0 ci-utig bcf ÖJiütei* mmbe 6ei ben Sfracliten bmef;

baö 3u6eljal)i- vev^tet, 340. 341,

23 er 1 00 fiin 9 ber £4nbeveten, 383.

23 eut Teilung ber Zaubereien biirc^ 23erIoofett, 383.

Söerunreintgung burc^ SScrö^ren einc5 Kloben, 368.

23 e r m ö n f d) u n 9 e n , ^raft berfelben »on gcmilfen Qierfonett

au^gcfpiocben , 373.

23 ie^, von rotf)er garbe war ben ^pp^on geweidet, ©.357.

S®.

SSaebtein, Söfle berfelben, 360.

Slßaffer, ^ober Sertb beffelben im SOJorgenlanbe , 369.

©treitigfeiten öber ben 25eft§ beffelben, cbenbaf., bitte;

reö, iOtittel baifclbe ju verbeffern, ©. 28., fUefenbe^,

baS 25aben ,barinne wirb befohlen, 318.

af fermclonen, dgpptifcbe, 358.

eben beö Opfert, worinne ei beflanben? 276.

egw eifer, f.

eiber, (icb ihnen jn naben, vor gotteöbienfilieben Scre;

monien, war verboten, 341.

Seih fauch, ©. 131. würbe ouf bic ©peifeopfer geflrent,

warum? 296,

«Sein berge, in frembe, burfte fein 23ieb getrieben werben,

254.
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££Betnti‘au6en vioit un3ctv6^n(ic{)ci- ©löße, 363.

SBciifnme^I al^ Opffi’ga&e, 295.

SSiebcvüei-geltung, ®efc^ baiö^et, 252.

SStn b, t6b(id)a-, 355.

sajitttüe M »er|toi-bncii ^fubevö mii^tc bev ubcite^enbe

unt>eve{)lic^te Ijeuat^e», 408.

SS i 1 1 w e n pfleateii in baö vdtevlic^e .^auö |uvöcf ju

334 *

3 .
(

3 af>fen, ungetabe Hthtt, nac^ bem SSoIf^gfanbctt/ ble Sott;

i}cit, 376.

Se^en ©ebote, 291.

3 e f> c n t e n , bcn ©bttcrn jii geben wae bei me^fci'en 236b'

fern geiböbnlicb, 344*

Seit, ^cbrdcr, ©nricbtung beflTelben, 269,

Selttempel nomabt|cber 236Ifcr, 0 . 108.

Serriffene ^lb‘tre, Sleifcl; berfelben burfte nic^t gegeffen

werben, 258.

Siegen unb 256 cfe waren ben ^legpptiern ©pmbole bei* be.'

frucbfenben 94atnrfraft , 326.

Simmt, 278. 0. 122. fgg.

3 0 r 0 a (l e r erhielt auf einem 23erge Ormu^b’^ Belehrungen,

290.

Sweige abgebrochene , an ihnen werben burch funftlichc tOJib

tel in furjer Seit Blüthen heroorgebtacht, 365.

3 Wiebe in, ©öte bei* agpptifchen , 359,
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®eite27 Belle 15 fjl f5^? gacaim 5U tefen: $araüft

3. 24 ijl füc -aRa()cal^ ju t. SRofca^
^

—
- 44"3. 7 ijl fuc b e m j« b e n

—
- 51 3. II ift nacf): aBojfcvftut^).'' gu ff^en: (58.)

— 95 3. II ifl für: Snbifc^en, gu lefen: 3fibifdf)m

~'io3. 3. 16 ifl für: ^eterö gw lefen: ^aterS

— 190 3. 17 tjl für: auf et gu lefen: .&aufe

— 255 3. 14 ifl für: leinen gu lefen: fetnein

*— Ö6S 3. 7 ifl für: ^»orc gu lefen: ^erc
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